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(^JfJ^on ber crften 21uflagc btcfes IPcrfcs ift für £tcbl]abcr unb (freunbc

(9^ befonbcrs lujuriös ausgcftattctcr Südjer auger ber oorliegcnbcn

^lusgabe

tint numeriEttE Stui^galiE

ceranftaltet , non ber nur ^oo (Ejemplare auf (Ejtra » Kunftbrucfpapier

I^crgcftellt ftnb. 3ebe5 €jcmplar ift in ber Preffe forgfältig numeriert

{von \— ^oo) unb in einen reidjen (Sansleberbanb gebunben. Per

Preis eines fold^en fijemplars beträgt 20 ITT. (Ein Had/brurf biefer

2Iusgabc, auf »eldje jebc 2SudjtjanbIung Beftellungen annimmt, roirb

nid^t peranftaltet.

2)rud öon %\\d)ex & SBittig in 2eipai9.



?ranz Rals.

Mod^bem in bem langen ^ampf ber S'Jteberlanbe gegen bie fponifc^e §errfc§oft

^ fic^ bie Trennung ber nörblic^en ^rotiingen öon ben füblic|en boltäogen ^otte,

trat bie norbnieberIänbif(i)e ober ^oEänbifd^e ^unft in gang anbere S3o^nen, al§>

biejenigen toaren, in benen bie 6etgij(i)e 5?un[t ftd^ ttjeiter betoegte. Em augenfältigften

geigt ftc^ bie§ in ber äRalerei, bie ja in ben S^lieberlanben fd^on feit langer ßeit

bie meiftbegünftigte unb Dolfötümlii^fte 5lunft tt)ar. äöä^renb in ben [üblichen

^roüingen, bie unter ber Dber^o^eit ©panienä unb beim fatf)oIifc^en ©lauben

blieben, bie überlieferte unb Don ber italienifd)en ^unftiueife beeinflußte ®efc^ict)t§=

unb |)eiligenmalerei in üoller Geltung öerblieb unb burdC) bie gewaltige ^ünftter=

fraft eine§ 9?uben§ gu ungemö^nlicf) gtängenben (Srfdieinungen geführt mürbe, !onnte

in bem jungen proteftantifct)en greiftaat, ber ben ^xnä) mit ben ftaatlic^en unb

!ir(^Iic§en Überlieferungen ber S5ergangent)eit fiegreic^ burcEigefü^rt l^atte, bie ^unft

fein Gefallen me^r finben an bem ^er!ömm(i(f)en, t)ier gang ungeitgemäß gemorbenen

Stoffgebiet. (£§ mar fogufagen eine naturgefe^tic^e 9Zotmenbig!eit , ba| ^ier bie

Äunft i^re üoHe ^raft ber (^egenmart gumenbete, bei einem gleid^fam neu erftanbenen

S5oIfe, ba§ mit üoHberedjtigtem ©elbftbemußtfein auf bie glücf(icf) erfämpfte unb

behauptete greit)eit unb auf eine großartige, ftetig mac^fenbe ßuno^^ie an Wa<i)t

unb 5rnfet)en blirfte. gür bie ^oüänbifcfien SJJaler bilbeten fomit @rfc|einungen be§

Seben§, ba§ fie in 2Sir!tic^!eit umgab, ha^ bon felbft ftd^ erfctjließenbe «Stoffgebiet.

SSenn bie ^unft e§ fic^ gur 5lufgabe mac^t, ba^jenige, ma§ in ber SSir!tic§feit

öor^anben ift, um feiner felbft millen barguftellen
, fo ift e§ nur ein foIgericf)tiger

(Sd)ritt, ha"^ fie bagu gelangt, ha^ in ber 3SirfIic^!eit 3?or^anbene aud§ gerabe fo

miebergugeben, mie e§ fic§ in SSirHic^feit geigt. ®ie ^unft mirb alfo im eigentlid^en

(Sinne „realiftifc^". ®ie (Srfc£)einung be§ !ünftlerifc^en „9teali§mug" fonnte in

ber I)oIIänbif(i)en 90^alerei um fo öoller gur Geltung !ommen, aU fc^on feit bem

erften auffegenerregenben ?[ufblü^en ber niebertänbifc^en Äunft ein au§ge)3rögter

realiftifct)er ßuQ in berfelben lebte. S3eruf)t boc^ bie ert)abene ®röße ber 33rüber

öan (£t)(f gum großen Xeil auf ber tiebeüoHen Xreue, mit ber fie bie @rfct)ei=

nungen ber SSirüid^feit beobachtet unb miebergegeben tiaben. %u6) mä^renb ber

ßeit, mo bie S^ac^a^mung ber Italiener bie 5lunft be^errftfjte, ging biefe angeftammte

Steigung gu unbebingter 9^aturtreue nid)t unter ; öielme^r läßt ftc| i§r S8ort)onben^

Änacffufe, Sranä $al§. 1



2I6B. 1. granj $alg. Sötlbniä be§ SKeifterä int SRat^auS = TOufeunt ju §aarlem.

^aä) einer Driginalp^otogra^j^ie bon Söroun, Element & Eie. in SDornad^ i. ®., 5|5ari§ unb 9lch) Dorf. }u Seite 11.)

fein Beftänbtg in man(i)er{ei 3Ber!en iDa^rne^men. Sn§befonbere be^au|)tete fic^ bie

getüiffeni^afte !ün[tlerifd§e 3öat)r^eit§(iebe auf einem ©ebiete, auf bem i^re üoEfte

S3ered)tigung unanfecf)tbar ift: auf bemjenigen ber S3i(bni§moIerei. ©erabe bie

norbnieberlänbifd^en Tlaln ^aben in ber lebenSJua^ren ©arfteEung üon beftimmten

^erfön(ic^!eiten n)ä^renb be§ gangen fed^je^nten Sa^r^unbert§ fe^r bebeutenbe @r=

folge erhielt. 3)er ©efal^r, in 9f?ü^tern^eit p üerfallen, WxxlU babei ber ben 9^ieber=

länbern gleid^faES bon alters ^er eigene @inn für bie ^oefie ber garbe, burd^ bie

ftd) jeglid^eS ®ing über bie alltägliche ©etüo^nlid^feit l^inauS^eben lä^t, entgegen. —
©0 tDor ber SSeg Vorbereitet, auf bem bie |onänbifc£)e 9J?aIerei §u i^rer eigenartigen

@rö|e gelangen foEte, al§ bie griebenSgeit, meldte bem SBaffenftiIIftanb§obfcf)tu^ bon

1609 folgte, i^r Gelegenheit gu freier unb reicher (Entfaltung gab.

®ie S3ilbniffe Oon ßeitgenoffen feft§u^alten , mürbe bie erfte unb mid)tigfte

5lufgabe ber ^oIIänbif(i)en ajJalerei. ®a§ S^emu^tfein, an ber ©djaffung be§ neuen

@taat§mefen§ mitgemir!t gu ^aben, öerlie^ fogufagen jebem S3ürger beSfelben einen



<3 *5

e S

^ I
? a

SS
§

2
ä'

>e

Q 2

^ .5

S s;





mb. 3. Sufttge ©efellfdiatt. Sitte ßopie cine-i jc^t in SRorbamerita befinblicfien $at§irf)en ©emöIbeS Bon 1616,

im ßi3niglicf)en äKufeum ju Söerlin.

9lacf) einer «Photographie öon granj §anfftaengl in «münden. (3u Seite 17.)



^ö^eren SSert, unb e§ ift begretfüc^, ha^ gar biete barouf bebaut toaren, i^r 33ilb

beit ^a6)tomnKn §u überliefern, fei e§ in einem ©ingelporträt
, fei e§ in einem

©ruppenbilb , al§> SQ^itglieb eine§ 3^erein§, innerhalb beffen fie i§re Xätigteit ent=

faltet l^atten. ©c^on in früherer ßeit ^atte man in ben nörblicfjen S^Zieberlonben

eine S5orIiebe für ©ruppenbilber gelobt; namentlid^ bie ©djüljengilben, au§ b^nen

Slbb. 4. S8ilfant§ eineä borneömen |)errn. 3n ber Söniglii^en ©alerte ju Staffel.

^aä) einer ^ßfjotograp^ie tion granj ^aiifftaengl in 9Künc£)en. (3u ©eite 23.)

fi(^ bie SSürgertoe^r ber ©tobte pfammenfe^te , l^otten bie SluSbilbung biefe§ he-

fonberen ßmeigeg ber ^orträtmalerei geförbert. Se^t trat biefe 5lunftgattung an

bie borne^mfte (Stelle; fie naf)m in ber l^ollänbifdjen S^RoIerei benjenigen 9?ang ein,

ben anbersmo bie gro^e ®efd)id)t§malerei behauptete. „3?egentenftüde" unb „®ulen-

ftüde" finb bie 9?amen, mit benen man S3ilber folc^er STrt begeid^nete unb aud^

je^t nod^ §u be§eid)nen pflegt; „Sfiegenten" mürben bie S5orftanb§mitgIieber üon

S^ereinen unb @efeltfc|aften jegtidier Slrt genannt, unb „^oelen" (au§gefprod)en

^ulen) t)iefeen bie ©c^ü^enpufer.

I



Sn SfJegenten^ unb "3)ulenftü(ien ^at aud^ ber größte 9Jfeifter ber ^ollönbifc^en

S5tIbni§mQteret ,
^ranj ^al§, in ben öerfc^iebenen 5l6f(^nitten feme§ Seben§ bie

§ö^e feiner Äunft gezeigt.

granj §al§ mar auSfc^lieBlic^ 53ilbni§maler. @§ tag im SSefen einer ouf

forgfältig getreue SSiebergabe ber tt)ir!tic§en (Srfc^einungen geridjteten ^unft be=

9lbb. 5. Sötlbniä einer Dorne ^men grau. 3n ber ßi3nignc£)en ©alerie ju ffaffel.

9iacl) einer «ß^otograpfiie öon Srauä ^anfftaengl in TOünd^en. (gu ©eite 23.)

grünbet, bo^ fie [ic^ im Saufe ber Qdt mit me^r ober toeniger fc^arfer S3egren5ung

in eingetne gäc^er fpattete, je nacfjbem bie einzelnen ^ünftler für biefe ober jene

Gattung ber natürticfien @rfd£)einungen eine befonbere 33ortiebe befa^en. 'Die ^or=

trätmaterei, ba§ fogenannte ©eure, bie Sanbfd^aft, bie Stiermalerei fingen an, fic§

ooneinanber §u fdjeiben. (So ^at aud) gron^ ^ot§ fic^ nie auf einem anberen

^unftgebiet Oerfudjt, aU auf bemjenigen, n)etd)e§ bie fprec^enb naturtt)at)re SSieber=

gäbe be§ befonberen ß§arafter§ unb be§ ftänbigen ober ftüd)tigen S(u§brud§ be=

ftimmter ^erfönlic^feiten §um ©egenftanb ber fünftterifc^en Darftettung mod^te.



Slbb. 6. Söilbnig be§ ^acob ^gieterö öl^can, bon 1625. ^n bcr Jlömgli^en ©emälbeforntnlung

im $oag. (3u ©eite 23.)



8l6b. 7. Söilbniä ber Slletta ^aneman?, ®emai)lin oon ^acoi «ßteterfe £l^can, öon 1625.

3n bcr ßönigUd^en ©emdlbejantmlung im $aag. Cgu Seite 23.>
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§ierin aber f)ai er alle feine SSorgönger, feine 9JJitftre6enben unb feine 9lac£)foIger

in §oIIanb, tüelc^e ha§> nämlid^e Gebiet betreten ^aben, übertroffen — ben großen

9fiembranbt nic^t aufgenommen, beffen l^o^e lünftlerifc^e 3?ebeutung anbergtüo tag

unb ber ja überhaupt nic^t ju ben 9teoIiften ber SD^Jalerei ge§ät)lt lüerben !ann, ba

er alleg, mag er malte, mit einem nicfjt in ber SBirflidjfeit üori)anbenen, fonbern

nur bon i^m felbft erfc^auten Sicbt^auber bidjterifd) Oerftärte.

^ranj ^aU ftammte au§ einer alten angefe^enen |)aar(emer gamilie. «Seine

®eburt§ftabt aber ift ^Intmerpen, mo^in fic^ feine ©Itern im Sa^re 1579 begeben

Ratten. 3öann er geboren mürbe, fte^t ni^t feft; bie Überlieferung nennt haS^ Sat)r

1584. %uä) barüber fel^It bie 5^unbe, mie lange ber Slufent^alt ber gamilie in

5tntmer|:)en bauerte, unb mann granj ^aU nad^ ^aarlem !am, mo er mä^renb ber

gangen ßeit feiner Xätigfeit oermeilt ^at. Überhaupt ftnb bie ur!unblic^en '^aä)^

richten über if)n bürftig, ungeadjtet ber emfigen 93emü^ung, mit meld)er üerbienft=

öoGe §onänbifc|e Slunftforfdjer in ben legten Sa^rae^nten nac^ foId)en gefudjt ^aben.

(£g ift eine ^lufgeic^nung entbedt morben Oon ber §anb eine§ äJJalerS 9D^atf)ia§

@(^eit§ au§> Hamburg, meldjer ^-rang §al§ perfönlid^ gelaunt ^at. ®er ergä^tt

ha beffen Seben mit ben menigen 3Sorten: „5)er trefflid}e SitbniSmater grang

§al§ oon |)aarlem t)at gelernt bei S!arl üan SQJanber au§ 9}2euleubede. @r ift in

feiner Sugenb etmaS luftig t)on Seben gemefen; al§ er alt mar unb mit feinem

9Q?aten (mel(^e§ je^t nidjt me^r fo mar mie früher) nic^t me^r bie Sloft Oerbienen

!onnte, ^at er einige Sa^re, bi§ ha'^ er ftarb, Uou ber ^o^en Dbrigfeit öon |)aar=

lem ein gemiffeö ®elb gu feinem Unterhalt gehabt, um ber Xüd)tig!eit feiner ^unft

miEen. (Sr ift um ba§ Sa^r 1665 ober 66 geftorben unb nac^ meiner @d)ä|ung

mot)l 90 Saf)re ober nidjt üiel meniger alt gemorben."

®er al§> Se^rer beö gran§ ^al§> genannte ^arl öan SKanber (geboren 1548)

mar ein 5ln§änger ber italienifd)en 9^idjtung. (£r ^atte in feiner Sugenb in diom

ftubiert, ^atte ftc^ bann guerft in Srügge unb barauf in |)aarlem niebergelaffen

unb ftebette gule^t naä^ Slmfterbam über, mo er im Sa^re 1606 ftarb. (Sein 9^ame

ift ber 9^ac|melt meniger burd^ feine ®emälbe, al§ burc| feine fc^riftftellerifc^e

Xätig!eit im ®ebäc^tni§ geblieben. @r ^at nämlic^ ein „Sd^ilberboe!" (9D^alerbud))

üerfa^t, morin er 5lünftlergefd)id)te ergätilt.

®a ^axi öan StJ^anber |)aarlem im ^at)xe 1602 üerlie^, fo mu^ bie 5lu§=

bilbung be§ ^ran§ ^ab3 um biefe Q^it Oollenbet gemefen fein. 5lber bie erften

fieberen SSerle Oon feiner |)anb, meld)e ftc§ erlialten l)aben, ftammen aug er§eblic|

f|)äterer Qät
®ie erfte urlunblid^e ^ad}xid)t über grang ^ai^^ ift oon 1611. ©ie melbet,

bafe berfelbe in biefem Sa^re in ^aaxkm einen So^n taufen lie^, meldjen i^m

feine (S^efrau §lnna |)ermon^ gef^enft ^atte. ®ie nädjftfolgenbe Äunbe befagt,

bafe grang ^al§, im gebruar 1616 Oor bie ftäbtifdje Obrigleit gelaben mürbe,

um megen 3J2i^l)anblungen feiner @§efrau eine amtliche 9f?üge gu bekommen, unb

ba^ er bei biefer ©elegenl^eit geloben mu^te, ftc^ fernerhin ber Xrunfen^eit unb

äl)ntid)er ^uSfc^meifungen gu enthalten. ®iefe 9^ad)ric§t berüfirt um fo peintid^er,

üU man meiter erfährt, ha^ bie orme grau gang furge ßeit barauf ftarb. (£l)e

nod) ein Sa^r abgelaufen mar, üer^eiratete er fic^ §um gmeitenmal, mit SiSbetl)
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Um [o merliüürbiger ift ber ©egenfa^ älntfc^en bem @e[{c|t be§ 9JJeifter§, tote e§

un§ l^ter üorgefüf)rt tüirb, unb ben 3Ser!en be^jelben. 5tu§ ben SSerfen fpridit ein

geller, mit großartiger ©c^ärfe ber ^Beobachtung begobter ©eift, eine tiebenötoürbige

muntere Saune, Oereint mit einer ungetoö^ntic^en !ün[t(erifc§en ^raft unb einem

^od^enttüicfelten ®ejc£)mad; e§ offenbart fic^ un§ eine gerabegu Uerblüffenbe @ic^er=

^eit üon 5luge unb §anb, bie, außer bei bem großen ©panier SSelagqueg, in biefer

Söeife nic|t i§re§gteic§en ^at. — ®aö S3ilb üon 1616 geigt un§ bie Offiziere ber

2l6b. 9. Sin fingenber ffinafie. ^m £i3niglic^en TOufeum ju SBerlin.

9?aii) einer 5|S^otograp^ie öon granj §anfftaengl in 9Rüncf)en. (8u ©eitc 24.)

(S. ®eorg§=(S(f)ü|en beim feftlic^en SDJa^t berfammelt. Wlan ift in befter Unter=

fialtung begriffen, unb eben fc^idt ber S5orfi|enbe fict) an, ben Straten öorgulegen,

al§ bie brei gä^nricfje, melctie mo^I einen ®runb gur SSerfpätung ^aben muffen,

eintreten. 5Iuc§ Oon Dorn, tt)o fi(^ ber S3efc^auer befinbet, mag man ficl^ jemanb

^erantretenb ben!en, fo baß e§ ftc^ erüärt, baß mehrere ber 35erfamme(ten il^re

Slicfe l^ierl^in toenben. ©o ift eg bem ^ünftler gelungen, bie öon früfieren Wakm
berartiger ®ru|)penbilber niemol^ öottftänbig gelöfte @(^it)ierig!eit ber ^lufgabe, 'i)a§>

btlbni^mäßige ßeigen einer größeren 5ln§a^l üon ©efidjtern mit einer jtoanglofen,

natürlid^en Gruppierung gu bereinigen, menn aud) nic^t üoltftänbig, fo bod^ beinahe

öoEftänbig gu überminben. ^abei f)ält ein tounberbarer 9?ei§ ber materifc^en §ell=
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unb ^im!eItDtr!ung unb ber garbettfttmmung ha§> ©emälbe Üinftrerifc^ gufammen.

Seber einzelne ^op'\ aber i[t für fid) aKeitt fdjon ein üoöenbeteg SO'Jetftertüerf. 9}?on

fie^t [ie leben, man glaubt [te fprec^en §u l^ören, btefe tücE)tigen Scanner, bie je^t

in frö^tic^er ©efeöigfeit guter S)inge finb, bie aber jeben StugenblicE toieber bereit

fein tüerben, mit @ut unb S3tut für ha§> ^^aterlanb eingufte^en, menn ber Stblauf be§

2BaffenftiEftanbe§ ba^felbe üon neuem in ©efat)r bringen foEte. 9Hc£)t treniger tüie jeber

Äopf ift jebe §anb ein äJ^eiftertoer! bon Seben unb S|ara!terbarfteEung (5lbb. 2).

mb. 10. ein luftifler giijtenipteler.

3(n ber @ro6{)eräoglicf)en ©emälbeiammlung ju ©d^iüerin. (3u ©eite 24.)

5tug bem nämlichen Sa^re 1616 finb bie älteften erhaltenen unb be!annten

unter ben üeineren S3ilbern öon g^ran^ ^a% in benen er mit fprubeinber Saune

feinem Übermut bie ßügel fctjie^en lä^t. SBenn man flaffifigieren moHte, toürbe

man biefe Gattung |)al§fcl)er 33ilber §um größten 3:eil me^r unter bie ©enrebar*

ftelluugen al§ unter bie 5ßorträte redjnen muffen; benn e§ !ommt in benfelben

meniger auf bie abgemalten ^erfönlic!)!eiten atö auf bie «Säuberung eineö 2Iugen=

blicfg au§ beren ^un unb Seben an. Smmer aber blicfen mir in bie ©efic^ter Don

3J?enfd^en, bie leine (Srgeugniffe !ünftlerifc|er 35orfteIIung§fraft finb, fonberft bie

mirüic^ gelebt l^aben unb gerabe fo ouSgefe^en fiaben, mie granj §al§ fie gematt

^at. S5i§tt)etten finb biefe (Sittenfdjilberungen — menn man fie fo nennen mill —



2166. 11. S)er @tf)atl§narr. ^m 9?eic^gmu?eum ju STinfterbam.

«Karf) einer 51J^otograpI)ie üon granj |)anfftaengl in TOiincfjen. (3u ©eite 25.)



9166. 12. La bohemienne. JJm Soutire JU $ari§.

gjorf) einer £)riginoI^^otoflrapt)ie Bon SBraun, (Element & ©ie. in Sornad) i. ©., $ori8 unb 5«ett) ?)or!. (3u Seite 25.)
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öon einer ^erb^eit, bie hen heutigen empfinbfameren QSejc^auer t)erle|en !önnte,

toenn nic^t ber unbergleid^lic^e ^uinor, ber in irrten lebt, alle§ ficf) uitterorbnete

UTtb aud) ben ^^ejcfiauer überlüältigte. 3"^^"^ ^Qi^ ^" i^^^i^ Beit im allgemeinen,

unb in |)oKanb öießeic^t me^r ai§> anber§h)0, eine unbefangene ®erb^eit, bie un§

§eute !aum begreiflich erfi^eint, felbft in ben beften ©tänben gang getoöfinlic^ unb

9lbb. 13. 2)er luftige 3 ed^ er. ^n ber ffii3mglirf)en ©emälbegalerie ju hoffet.

9iod^ einer Sß^otoQtap^xe öon gronä ^anfftaengl in TOünc^en. (3u Seite 28.)

!aum anftö^ig. ^n ber ©efeöfc§aft , in n)elcf)er granj |)oI§ feine ©r^olung öon

ber ?lrbeit fud)te, ^errfc^te n)ol^( ein befonber§ kräftiger Xon, ber bann toieberüang

in ben aug eben biefer ©efeltfc^aft gef^öpften S3ilbern. (£§ finb beg genu^fro^en

9J?eifter§ 3^<i)9cnoffen, bie ba mit i^ren luftigen g^reunbinnen fo au^geloffen in \)a§>

Seben f)inein(ac^en. ®a§ ältefte bezeichnete ^i(b biefer Gattung, eben üon 1616,

ift in ben 53efi| eineö amerifanifc|en ^unftlieb^oberg gelangt. 2)oc^ befi|t \)a§>

S3erliner 9}Jufeum üon bemfetben eine alte, annä^ernb gteict)§eitige ^opie, bie un§

üon bem ®emälbe eine gute SSorfteÜung gemährt, toenn fie aud) ben unnac^a^mlic^en
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<Btxxä) ber 9J?eifter^anb mcf)t üollfommen tüiebergeben mag (5lbb. 3). ^a ft|t ein

älterer |)err mit bimfelrotglü^enb er^il3tem ®e[ic£)t, ha§: S^arett fd^ief über ben

faxten ©d^eitel gejdjoben, unb f)ält ein pfauen^aft aufgepu^te^ 9J?Qbd)en auf bem

©d)o^. ^inter ben beiben fte^t eine britte ^erjon — im Original foll e§ ein

bun!e[{)aariger S5urf(i)e fein, in ber ^opie ift e§ ein jüngeres 9J?äbc|en — unb

fc^h)ingt mit ?tu§gelaffen^eit unb mit einem frechen Säckeln nac^ ber greunbin ^er=

über eine pfommengefc|lungene SSurft in bie §ö^e. ®ie gepu^te ©cEjöne täc|ett

^ib. 14. ein bergnügter S^^er. ^m SReidjg = 9Kujeum ^u Slmfterbam.

9Iac^ einer ^i)otoQvapijie bon granj ©anfftaengl in «Künden. (3u ©eite 28.)

üerfd^ämt §u ben (ginfÜifterungen be§ Sieb^aberS ; aber bie Äunft beö 9}?aler§ läfet

un§ feinen ß^^eifet barüber, ha'^ bie SSerfd)ämt§eit biefe§ Söd)eln§ nic^t ed)t ift.

®ie SSiebergabe be§ Sac^en§ in allen 5(bftufungen, bom leifen (Sc^mungeln an

bi§ gum gellen ©eläd^ter ift ha§> SSunberbarfte in ber S^unft beö ^ran§ |)at§.

S8ei anberen 9JJaIern ^ot e§ faft immer ttvoa§> Unangenehme?^ menn eine fo f(üd)tige

SBemegung ber ®efid)t§mu§Mn in ber Unbemeglic^feit be§ 33ilbe§ feftge^alten mirb.

^ran§ ^aU aber malt gleic^fam bie gtüd)tigfeit felbft mit. @r f)at eine nur i§m

eigentümliche, auf einer gan§ einzig baftel)enben 33egabung beru^enbe Slrt, ha§

@pred)enbe in ber 33emegung ber ®efic§t§5Üge mit unvermittelt ^ingemorfenen, un=

fe^lbar fid)eren ^infetftrid)en miebergugeben ; e§ fie^t ou§, al§ ob bie ganje 9}?alerei

tnaclfug, granj $oIg. 2



2lb&. 15. (Selbftbilbni? be§ ÄüiiftlerS mit jeiner aioeiten grau, Siäbett) Sietjnierg.

3m 3Jeicf)8 = aßufeum ju Slmfterbam. (3u 6eite 29.)

mit BIi|artiger @c£)nellig!eit entftanben wäre, unb jo ift fte eine öotüommen ent=

jprec^enbe 5tu§bruc!§fDrm für fdinellbeiüegtic^e ©rfdjeinungen. Sn biefer ^infi^t

üben berartige §al$jcf)e Silber eine über5eugenbere 3Bir!ung qu§, aU felbft bie

f)eutigen 5tugenb(ic!§p^otograp^ien ; benn bie leiteten fielen baburc^, bafe [ie in

ifirer gleichmäßigen S3erbeut(i(f)ung jeber (Singelform bem ?tuge me^r geigen, al§>

bagfelbe in ber 3Bir!Ii(^!eit gu erfäffen imftanbe ift, mit bem üon ber 35?ir!tid)!eit

au§get)enben ©inbruc! im 3Siberfprudj. grang §al§' lac^enbe @efict)ter fc^einen

fid) mir!Ud) gu bemegen.

©elegentlii^ übertrug ber 5D?eifter bie Suftigleit ber ?tuffaffung unb bie S9Ii^*

artigfeit ber aj^almeife auc^ auf ein n^irfüd) alö foldjeö gettenbe§ S3ilbni§; fo t)at

er einen ^atrigier, ber feinen 9?eic^tum mol^t feiner |)ering§fIotte üerbanfte, ob=

gemalt, mie berfelbe eigenpnbig einen Ä'orb Holt ber eben angetommenen ^ifd^e

aufgenommen t)at unb mit lautem 9iuf ha§> £ob ber frifc^en 3Bare Oer!ünbet.

SSenn e§ aud) begreiflid)ermeife nur feiten gefd^a^, baf3 ber S3efteller eine^

©ilbniffeg gerabe fotd) einem übermütigen ©infalt be§ 3J?ater§ mit gleidjer Saune

entgegen!am, fo fanb ^rang §a(§ bod) ^äufig ©elegenl^eit, S3ilbniffe in einer SBeife
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aufgufaffen, tt)e(d^er feine ^tugenblicf^otnalerei — luenn biefer na<i) bem 5i[^nlid^!eit§=

beifpiel ber SOJomentp^otograpfjie gebilbete StuSbrud ftatt^aft ift — q(§ bie ge=

eignetfte %xt ber 3(u§fü^rung entfpracf}. @r erreic£)te baburdj eine unüergfeic^Iidje

Sebenbig!eit. Sn anberen Ratten bilbete er bie Porträte mit bem äu^erften 5!}?o^

Don liebeüoller (Sorgfalt burcf). ©inb fd)on auf bem ©c^üt^enbilb öon 1616 bie

^öpfe burc^ eine Beft)unberungÄlüitrbige (2orgfäItig!eit ber 5[u§fü^rung au§ge§eid}net,

fo ging ber 5IReifter ^ierin bei ©injelbilbniffen biSmeilen nüc| lüeiter. S)a !onnte

er einen fo §ingebenben gleif3 entfalten, bafs er ^ierburc^ ben Sefdjauer faft ebenfo

fe^r feffette tüte anbere 9J^ale burd} feine 5tedf)eit. S3etrad)ten toir §um S3eifpiel

bie 33ilbniffe eine§ tiorne^men ©^epaare^o, tuetdje fic^ in ber ©emölbegalerie gn

Düffel befinben. S)iefelben finb, toie man au§ ber Xrac^t mit 8ic^er^eit fd)Iie^en

!ann — benn im fiebje^nten Sa^r^nnbert iredjfelten bie S^Ieibermoben fd)nell nnb

fdjroff — in ber erften ^ölfte ber ^tt^an^iger 3af)re entftanben C^bh. 4 nnb 5).

9Kit loelc^er ftaunenStoürbigen gein^eit finb ba bie (S^eftc^ter bi§ in bie legten

©injel^eiten ber gormen auSgefütjrt, oE)ne baf? bnrc^ bie ®auber!eit ber SD^Jalerei

bie grifd^e ber 5luffaffnng nnb bie übergeugenbe Seben§lt)at)r^eit ber ^^erfönli(^=

leiten irgenbmie ©djaben gelitten Ratten. Unb mit tuaö für einer fleifsigen @e=

nauig!eit finb ber feine 93atift ber großen §a(§!ranfen, bie foftbaren ©pi^en ber

|)aube unb ber 9J?anf(^etten , ba§ fünftlidj gearbeitete lilafarbene ©eibenüeib

ber grau unb bereu mit fc^toargem geber|)el5 befe^ter Überrod au§ fc^lnar^em

^amaft, fomie bie fc^lnar^e 5tt(a§fleibung beö 3J?anneg gemalt, ofjue boB biefe

"Durc^bilbung be§ (Singeinen ben malerifc^en 9^eij beg ©äugen unb bie feine ®in==

t)eitlid)!eit ber garbenftimmung auc| nur im geringften beeinträd)tigte. — S?on

üermanbter ^Irt finb bie mit ber SafjreSga^I 1625 be§eid)neten S3ilbniffe be§ (£§e=

^aarcg DItjcan in ber 5lömgtic|en ©emälbefammlung im i^aag (?lbb. 6 unb 7).

(£§ ift lo^nenb, bie beiben SilbniSpaare, biefeS unb ha§> ^affeter, barauft)in mit=

einanber §u Oerg(eid)en, mie bei aller 5[^n(id)feit ber ©teEungen, bie rec^t unb

fc^lec^t biejenigen be§ ®afte^en§ gum SCbgemaltlnerben finb, bodj bie S^erfc^ieben^^

artigfeit ber ß^ara!tere aucl§ in ben S^orper^altungen §um 3(u§brud gebradjt ift.

©djon ber Umftanb, ha'^ ber SOMfter Don fo Oorne^men ^erfünlid)!etten bagu

au§erfe^en mürbe, i§r S3ilb gu malen, tnürbe ^inreidjen, um gu bemetfen, ha^ man
it)m fein leichtes Seben um fetner 5l'unft millen, unb Oießeid^t aud) um feiner guten

|)er!unft millen, gern üergie^. ^a^ er ungeadjtet ber unerquid(id)en 3Sor!ommniffe

öon 1616 fic^ eineg guten 5{nfel)en§ erfreute, ge§t aud§ au§ mancherlei anber=

toeitigen ßeugniffen l^erüor, fo §um ©eifpiel barau§, ba^ er üon einem ber Pflege

ber Siteratur gemibmeten, fogenannten 9J§etorifer^5?erein gum ß^renmitglieb ernannt

mürbe; auc^ ber Umftanb fpridjt bafür, ha^ er 9)?itglieb ber ©ürgertoe^r üon

^aarlem tvax unb ha^ er fpäter fogar in ben 33orftanb feiner ®ilbe gemä^lt mürbe.

ßtt'ifc^^n ^^^ 9J?alen Oon ernften S5ilbniffen, meiere großen Stufmanb oon

3eit unb Wn^^ erforberten, modjte e§ bem SJJeifter eine redjte ©r^olung fein, fic^

mit bem ©d)affen jener leicht unb fc^nell l)ingemalten genreartigen ©arfteöungen

gu öergnügen. ®iefe balb au§ einem einzelnen ©ruftbilb, balb auö einer ßufammen^

ftetlung üon §tt)ei ober mehreren ^albfiguren befte^enben, meift in lebensgroßem

9}?a^ftab au§gefül)rten ©emälbe bilbeten i§m gugleic^ eine Ouelle beö (SrtüerbeS,
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inbem biefelben gern getauft tourben, trenn auc^ nur gu niebrigen greifen. 3Sa§

für lieben^lpürbige Sßerfe ^rang ^aU in biefer Gattung üon Wakxti entfielen

laffen fonnte, geigen bie fingenben SlnaBen ber S!affe(er ©alerie {Uhh. 8). Wan
fann fid^ nic^t fatt fe^en an biejem frifdjen blonben jungen, ber im herein mit

einem ©enoffen fo gan§ aufgebt in bem (Sinüben be§ £iebe§, baö er §ur Saute

9lbb. 18. SilbntS eineä jungen TOanneg. 3m Söniglid^en TOufeunt ju SBerttn.

3?ad^ einer 'ßfiotograp'^ie öon i^ranj §onfftaengI in SKünc^en. (ßu Seite 34.)

öortragen toiU. W\t unfet)I6aren ^infelftrid)en ift ha§> <Bpxd ber ©efid^t§mu§!eln

beim ©ingen miebergegeben — eine Xätigteit, bie für anbere ebenfo fpröbe gegen

ba§ geftfialten im Silbe gu fein |3f(egt, mie ba§ Sadjen. — 5i[§nlid)e ^arfteßungen

fingenber unb mufigierenber Slnaben üon ber ^anb be§ 9}?eifter§ befinben fid) in

üerfcl^iebenen ©ammtungen
; fo, um nod^ einige in 2)eutfc^tanb befinblidje gu nennen,

ber muntere Sunge, bem bie neue 3Seife für fein g-Iötenfpiel , n^eldje er fingenb

probiert, fo gut gefällt, im S3erliner SO^ufeum (5Ibb. 9), unb ber !ede 33urfc^e in

ber gro^^ergogIid)en ©alerie gu ©dimerin, ber, bie glöte abfe^enb, ben Sefdjouer

anlad)t, ai§> ob er i^n fragen mollte: „3Sar ba§ nid)t luftig?" (5tbb. 10). — @an§

II
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befonberen SeifatI erhielte, tt)ie bie me^rfad) üor^anbenen SBteber^otungen Oefunben,

ein fiflurenreic^ereg S3ilb, iueldjeS einen „9iomme(pot[pieIer" barfteüt, einen öer=

fommenen alten ^erl, ber burcl) bie !omi)cf)en Xöne feinet brummenben unb fd)nurren=

ben Snftrumente?^ bie ©trafjenjugenb in ©ntjücfen Derje^t. — ^tuc^ n)enn ^xan^

§a(§ feine ©eftatten qu^3 bem fraglinirbigen ^olf ^erouSgreift, loelc^e^ 3Sirt§=

fjäufer niebrigfter Älaffe klebte, U;eif3 er benfelben burc| ben 3qu^c^ feiner Äunft

2lbb. 19. SStlbni» einer jungen grau. 3m ßonigUcöen SJJuieum äu S8erltu.

3laä:) einer «ß^otogropl^ie öon granj ^anfftaengl in 9!Kilnd^en. (3u ©eite 34.)

unb bnrd) bie ungefünftette ^rifdje feineS §umor§ oKeg 5lbfto^enbe gu nehmen:

im Gegenteil feffeln and) biefe ©eftatten ben QJefc^auer gan§ unlüiberfte^Iid) mit

einem nid)t gu befdjreibenben ^^^. ®er (BdplUmxv gibt ben ^on an in biefem

^rei§ Don ^arftellungen. 3Sie lüirbt ber ©pa^mac^er fo lodenb, in feine @e=

fedfdjaft Ijerab^ufommen, in bem Slmfterbamer ©emätbe (5(bb. 11), rt)0 er mit einem

erfoIg§gemiffen 93(ic! fid) umfdjout, toä^renb er bie Sßeife eineö @c^etmenliebe§ auf

ber Saute anfd)Iägt! 3[öer empfänbe, tnenn er ber übermütigen ladjenben 'Dirne,

ber fogenannten bohemienne, im ßouüre (5tbb. 12) entgegentritt, in i^rem 5(nbtid

nic^t einen isirflidjen, tjerglid^en Sl'unftgenuf]? Ober mer fönnte o§ne SSergnügen



mi. 20. »ilbnig eines tinbeä mit 2lmme. 3m ^öniglicfien TOufeum ju Söerlin.

9Jaef) einer Sßi)otoQtap^xi öon granä ^anfftaengl in SWunc^en. (3u Seite 34.)
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ben luftigen Qtdj^v in ber Valerie gu Gaffel (5t6b. 13) anfe^en, einen 9J?ulQtten

in lier[(f)offener roter, gelb au§gepul3ter ^teibung, ber ben ®ecfel be§ 2Sein!rugö

Qufftappt unb mit Hörn 9^au[ct)e !fein genjorbenen Singen, Don benen ha^i eine in

geud)tig!eit jd}tt)immt, tüä^renb ha^S anbere funMt, unb mit fdEjlnerer, naf3glän5enber

Unterlippe, in einer fo unbefdjreiblictjen SO?ifcf)ung üon ©lüdjeligfeit unb ©tumpf*

9166. 22. 8lI6ert Don Sliero^, Softer ber 9{ed)te, gjlitglieb be8 ^uftiä^ofeä Don ^ollanb.

Sßon 1631. J?m Sdat^auä ju ^aarlem. 9Jacf) einer 5I3f)otograpl)ie öon gran^ §anf[taengl in TOüncfjen. (3u Seite 36.)

ftnn ben Sefc^auer anhält? 9?id}t Weniger glücHid) fü^It [id^ ber liornef)mere

3ed)er, ber au§ einem 33ilbe im 9tei^§=3)?ufeum gu Slmfterbam unö mit gleidjfallS

fd^on glöngenbem ®efic^t unb fd)tt)er Ujerbenben Slugenlibern entgegenblidt, rebfelig

bemüht, ung Don ben Oor§ügIid)en (Sigenfc^aften beö golbenen 2Sein§ in bem ®(afe,

haS er Dor [id) f)inplt, §u überzeugen {%bh. 14).

©id) felbft unb feine ©attin £i§bet^ f)at gran§ §qIö in einem !öfttic^en 33i(be,

ba§ fid) im 9ieic^ö=9J?ufeum gu 5tmfterbam befinbet, gemalt, unb ^mar in gangen

giguren, in lanbfc^aftlicfjer Umgebung. 2)a§ (£f)epaar fi^t in einem par!artigen
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©arten uttter einer 5öaumgruppe ouf ber 9^afen6an!. (£r te^nt fic^ be^agttc^ §urüc!

unb geigt bem ^efc^auer bie Wkm eineS ladjenben ^^ilofop^en. @ie f)at ben

5trm auf feine ©d^ulter gelegt unb Mid't un§ mit einem t)alb üertegenen Södjeln

üon ber ©eite an. 9J?an fte^t, ha)i beibe ha?^ Seben nic^t Don ber tragifc^en (Seite

gu netjmen pflegen (W)h. 15).

8166. 23. eornelta öan ber ÜKeer, ©ema^lin beS 2lI6ett oan 9Jierop.

SBon 1631. gm 9Jat^au§ äu ^aarlem. 3la<ii einer ^f)otOQxapf)ie bon 2franj ^tanfftaengl in TOünrfien. (8" Seite 36.)

®er @ntfte^ung§5eit nad^ liegt biefe§ S3ilb giüei ®ulenftüc!en im |)aarlemer

Siat^auS na^e, lüeld^e beibe bie SQf)re§§a^l 1627 trogen unb üon benen bag eine

bie Offiziere ber @. ®eorg§=©cE)ü^en, ha§> anbere biejenigen ber ©. 5lbrian§=

©d^ü^en barftetit. 95ergteic^t man biefe beiben großen ^orträtgrup|)en mit bem

um elf Satire älteren 93ilbe ber nämlict)en Gattung, fo getoa^rt man neben ber

öoüeren Farbenpracht ein großes gortfc^reiten be§ 9}?eifter§ f)inficf)tlid^ ber bort

fc|on fo g(ü(flic§ angeftrebten 3^öngloftgfeit ber Gruppierung. 5(uc^ in ber ge=

famten 5tuffaffung befte^t ein bemer!en§merter Unterfc|ieb gtDifdjen bem ^ulenftüd
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Don 1616 unb bett beiben üoit 1627. ®ort geigte fid^ gemeffener @rn[t mit ber

^eiterfeit be§ ^-eftma^IS gepaart. |)ier {)errjd§t eine ungebunbene grö^Iic^feit auf

ben meiften ®e[ic£)tern. Man ift nid)t me^r beim erften ®Ia§, man trinft, lac^t

unb ploubert, alle§ ift in 53emegung. ®ie fprü^enbe Suftigleit, bie in anber=

Zeitigen 3Ser!en be§ 9J?eifterg lebt unb bie gerabe um biefe ßeit i^ren §öt)epun!t

erreidjt, ^at fi^ aud) ber maderen 3Satertanb§t)erteibiger, fotoeit mie bereu SSürbe

'i)a§> guläf^t, bemäd)tigt (?lbb. 16 unb 17).

@ine DöIIig anbere §(uffaffung geigt ba§ ber ßdt nad) fofgenbe ^utenftüd:

bie Dffigiere ber ©. 5(brian§=©d)ül3en im Sa^re 1638 {%bb. 24). ^ier fpiegelt

fic^ bie ernfter geworbene ß^^t ; immer met)r mürbe ja ber nieberlänbifd)e ^-reiftaat

in bie 3Sirrniffe be§ ^reif^igjä^rigen Striegel hineingezogen. 3Bir fe^en bie 33ürger=

me^r= Offiziere nic^t in frD§(id)er Xafefrunbe bereinigt, fonbern biefelben ^aben fic^

mit ernften 9J2ienen im ©arten be§ ©d)ü^en§aufe§ üerfammelt. (Sine t^ruppe Don

^auptleuten, £eutnant§, ^-ä^nridjen unb (Sergeanten umgibt ftet)enb ben Dberft, ber

in gemeffener SSürbe bafi^t, bie 9led)te auf feinen @tod geftü^t. 5(nbere finb burc^

ein leife gefü^rte§ ©efpräd) in 5(nfprud) genommen, ein 33uc^ mirb oufgefdjiagen,

ha§> mo^l 5(u'cfunft geben foll über eine aufgemorfene ^rage. ^od) tritt ha§>

©enremäfsige, bie 'J)arftel(ung eine§ SSorgang§, ber bie giguren gueinanber in

53e§ie^ungen fe^t, |ier in ben ^intergrunb; bie 9J?e^r§a§I ber 5lbgebi(beten menbet

fid^ in ruf)iger Haltung bem 33efd)auer §u. 3(ber and) biefe untätigen ^erfonen

finb mit au^erorbentlidjem ®efd)mad gufammengruppiert. ®ie beluegten unb bie

unbemegten ©eftalten bereinigen fid) gu einem ißilbe oon ^öd)ftem Steig ber mate=

rif^en @efamterfc£)einung. Mit ber !ünft(erifd)en 3Sir!ung bon §eU unb bunlel

ge^t bie prächtige g^arbenlüirfung |)anb in §anb, bei toelc^er ber lanbfdjaftlidje

.f)intergrunb — tieff(^attige 93äume, bie ©ebäube be§ ©djüljen^aufeS mit roten

ßiegelbäd^ern, ein ©tüddjen §(benb^immet — bebeutfam mitfprid)t. Unübertrefflich

ift bei biefem S5itbe auc| bie ©orgfalt ber 5[u§fü^rung, bie namentlich bei ben

köpfen mit ber größten Siebe auf bie feinften (Singeltjeiten eingebt. W\t 9ied)t

gilt ha§> ^ulenftüd Don 1633 al^ ha§> Dorgüglidjfte 3)?eiftermer! öon g-rang ^aU.

Um biefe ^eit ftanb überhaupt ber nict)t me^r junge SO^eifter auf ber §ö§e

feiner @c|affenö!raft. ßö^^^^^^cEi^ S3efteltungen Don ©ingelbilbniffen, namenttict) öon

feiten ber ^ö^eren ©täube, nidjt blo^ ^aarlemS, fonbern and) anberer ^oüänbifc^er

©täbte, hielten if)n in beftänbiger Xätigfeit. 3Bo^l bie 9}?e^rgaf)I ber Oielen treffe

liefen Silbniffe, bie öon feiner ,f)anb auf un§ gekommen finb, gehören bem @nbe be§

britten unb bem üierten 3af)rget)nt be§ fiebge^nten So^r^unbert§ an. 1)a§ 93er(iner

SKufeum enthält metjrere öorgügIid)e S3eifpiele. ®a finb gmei mit ber Sa^re§ga§I

1627 begeic^nete, al§ ©egenftüde gemalte S3i(bniffe, bie ebenfo mie ha§> föftlic^

auöbrudöüoEe 53ilbc|en eine§ oermad)fenen jungen §errn öon 1629 in f(einem

StRa^ftabe auögefüt)rt finb unb bie in i^rer S'tebeneinanberftellung gang befonber^

boburct) feffeln, ha^ man fiet)t, mie in if)nen nic^t bie Sluffaffung allein, fonbern

felbft bie malerifc^e S3e^anbrung ben öerfdjiebenartigen ß^arafteren ber bargeftellten

^erfönlict)!eiten — ^ier eine§ troden bogierenben alten, bort eineö mortreic^ rebenben

jungen ®etef)rten — angepaßt ift. 'Dann au§ berfelben ßeit bie fo präd)tig Ieben§=

frifc| aufgefaßten unb in breiter, luftiger S3e§anblung gemalten S3ruftbilber eine?-







8166. 25. SJilbntä eines un6eta unten Jperrn. SJon 1638.

3m Stäbeljrfien 3nftitut ju grontfurt am 9Kain. (3u ©ette 36.)

Änadfuö, Sranj $atö.



34

@§epaare§ (Uhh. 18 unb 19). g-erner ein etwa oer SJJitte ber brei^iger Setzte

onge^örigeS gong ^erüorrogenbeg SOieifterlüer! , ba§ au§ bem ©c^Ioffe SIpenftetn tu

S^Jorb^oIIonb ftammt. @g ift ba§ S3ilb eineö üeinen ÄinbeS, ba§, nac| ber 9JJobe

ber ßett in fteifen ^u| tt)ie eine gro^e ^ame ge!(eibet, auf bem SIrm feiner SSärterin

fi^t; au§> @pi^en unb ®oIbbro!at 6Iicft ha§> feine, frifdje ®eftcf)tc^en mit be^aubernbem

frohem ^inbeSlädjeln fierüor, unb bie bäuerifd^e 5fmme fdjeint gan^ glüdfelig barüber

ai66. 26. SBilbuiS einer unbelannten 3)ame. Sßon 1638.

3fm ©täbelfc^en ^nftitut ju gran!furt am Sßain. (3u Seite 36.)

§u fein, einen fo fcE)önen Pflegling bem S3ef(i)auer geigen §u !önnen (Uhh. 20). —
Sm SouDre befinben fic^ je^t bie S3i(bniffe au§ ber gamitie üan 33erefte^n, bie

bi§ öor einigen Sauren in bem §aufe einer tt)oi)ltätigen Stiftung biefer g-amilie

§u ^aarlem oufbema^rt Würben. SSenn man Dor bie mit ber SaljreSga^t 1629

begeid^neten 5f!nieftüc!e be§ S^üolaö öan S5erefte^n unb feiner ®attin Eintritt, fo

tüirb man überrafc^t burd^ bie ^raft ber garbentüirlung , bie biel meniger, alö eö

fonft bei ^aU ber goß gu fein ))flegt, bie ©igenfarben ber ®inge bem ©efamtton

unterorbnet. S^amentlid^ faßt bie§ auf bei bem Tlann mit feiner tieffc£)mar§en
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Äleibung unb fc^neetüei^en Straufe. 5l6er ber moIertfd§e 9?ei§ i[t barum !eme§tt)egö

geringer a(§ bei htn tonigen S3ilbern. 'äud) haS^ mutmafetic^ ettoaS fpäter ent=

ftanbene grofee gamiliengemälbe, ha^» un§ einen ^errn unb eine grau Dan 33erefte^n

mit fec^g Slinbern unb glDei SSärterinnen im ©arten geigt, ift je^r fräftig gehalten

unb babei infolge ber 33unt^eit ber Stteibungen ber Stinber unb Wienerinnen fef)r

farbenreidj. @§ ift bem 9}Jeifter ^ier nod) öollfommener al§> bei ben @c£)ü^enftücfen

9166. 27. SBilbnig einer ®ame auä ber Familie öan ber 9Keer. SSon 1639.

3m 9Kuieunt öan ber |)oop in Slmfterbam.

34od^ einet 5ß^otogrüp^ie öon gronj ^anfftaengl in TOünc^en. (8u Seite 36.)

biefer 3^^^ gelungen, in ber gebrängten ßufammenfteEung ber giguren ben (ScE)ein

be§ 3iifööi9en, ^Jatürlii^en gu lüQ^ren. Sn gorm unb garbe fügt fid^ ba§ ©anje

munberbar al§ S3ilb gufammen. Unb e§ ift eine ent§ücfenbe (Sct)ilberung öon

gamiüengtücf. SBelc^ fro^eä S3e^agen erfültt ha§> (SIternpaar, melc^eS föftlic^e Seben

fprü^t in jebem einzelnen SSefen ber lieblidjen Itinberfc^ar ! ?Iuc§ bie ^inberfrauen,

üon benen bie eine gmei i§rer Pfleglinge liebeüoE in ben 5(rmen t)Q(t, mäf)renb

bie anbere mit ben gingern fcfjnalgt, um einen befonber§ lebhaften jungen ju

untert)alten unb an bie tSteüe §u feffefn, nel)men teil an bem fonnigen ©lud ber
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gamiüe (%hh. 21). — 95on ä^nlidjer 5trt tt)ie bie S3ereftet)njd)en 5lnie[tüde ftnb bte

im Sa^re 1631 gemalten SStlbniffe be^ @§e|)aar§ S'^ierop in |)aar{em (Wbb. 22 unb

23). — (£ine§ ber auSgejeic^netften §al§fd)en Porträte, au§> biejer nämlichen ßeit,

entf)ärt bie gürfttic^ Sied§tenfteinfrf)e ©emätbefammlung in SSten in bem ebenfalls

fe^r farbigen, in ganger ^^igur lebensgroß anSgefüf)rten, Dorne^men S3itbni§ eineS

|)errn ban ^et;t^ut)fen , eineS |)aarlemer S3ürgerS, ber ftcf) in äi)n(icE)er Sßeife toie

bie 93erefte^n um feine SSaterftabt öerbient gemacht ^atte. ©olc^e S3ilbniffe auS

9166. 28. äSilbniä eines unbelannten $errn. gii ber Süntgliifjen ©emälbegalerie ju DreSben.

^aä) einer Slufna^me öon g. & D. ajrodmannS 9?acf)f. (ß. Samnte) in ®re«ben.

ber S3tüte5eit be§ ^ran§ §at§ fielen in i^rer hjunberboren SebenSfülte unb bem

ßauber if)rer garben^armonie üöllig ebenbürtig neben ben fct)önften SBerfen ber

{)öc^ftgefeierten 33itbni§maler. — 9}?it ber Sa^reSga^t 1638 finb bie prörf)tigen

Porträte, ^albfiguren, eineS @^e|)aarS'be§ei(i)net, lüeld^e \)a^ ©täbelfc^e Snftitut §u

^rantfurt om ^laxn befi|t (5lbb. 25 unb 26). SSon 1639 ift ba§ munberbar

t)oIIenbete ^nieftüc! einer olten 2)ame im 9J?ufeum üan ber §oop §u ^mfterbam

(§[bb. 27). Um bie nämliche 3^^^ muffen bie Keinen S3ruftbilber öon gtoei öor=

nehmen §erren entftanben fein, bie fitf) in ber S)re§bener ©alerie befinben, unb

ton benen namentlirf) ba§ eine un§ n)ieber mit fo fprubeinber Seben§!raft bie
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(Srjc^einuitg eine§ felbpetou^ten unb tttüa§> eitlen Sun!er§ üor 5(ugen füf)rt (ähh. 28).

@in Sutoel Hott beö SJ^eifterä 5rugettbltd§titarerei tft au§ btefer ßeit ba^3 ittt S3rü[feler

9J?ufeuttt befittbltc^e Kettte S3tlbnt§ ttt ganger t^^Qi^^ ^^n jenem jcfjon genanttten

SStl^elm öan |)e^t^u^fen. ^m ©egenfa^ gu betn ftattltc^en, §u toürbeüoEer ®eltenb=

ma^ung Beftttnmten großen ©emälbe in Söien, ift biefer §err ^ier fo aufgefaßt,

tt)te er gerabe einmal im ©ejpräcf) bem 9)ZaIer gegen übergefeffen f)at: in 9J?anteI

^^^^^^
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§eigt bte ^^ürgertDe^r^Dffigiere, breije^n an ber 3af)I, in einer 5lrt öon STufmarfcE),

aber in gnjanglofen .f)altungen bafte^enb. ^-aft alle [inb in ©ditüarg geüeibet;

benn ba§ ©c^tüor^ fing bamalg an
, für bie üorne^mfte ^(eiberfarbe §u gelten unb

berbrängte allmä^IidE) bie frühere ^eitere S3unt^eit ou§ ber 9}?obetrad)t ber befferen

©tänbe. tiefer Umftanb f)at aber ben 9Äater nic£)t üerf)inbert, in biefem trefflic^

aufgeführten ©emälbe n)ieber ein 9J?eiftertt)er! ber g^arbeninirfung gu fdjaffen.

3tt)ei Sa^re fpäter trat an ^ran§ ^at§ §um brittenmat bie 2tufgabe I)eran,

bie Offiziere ber ^aartemer <B. ®eorg§=(S(^ü^en, benen er fetbft anget)ürte, §u

maten. 2(ucC} in biefem S3ilbe, ha§> fein figurenrei(^fte§ ift — bie ßaf)l ber 5lb=

gebitbeten beträgt neun§e!^n — , toä^Ite ber 9}?eifter bie 5Inorbnung eine§ 3(uf=

ntarfc^eS (5lbb. 30). Dber^ unb Unteroffiziere finb in gtuei ©tiebern angetreten;

eine britte 9leif)e fommt bon einer mit S5äumen bepftan§ten 5lnf)ö^e ^erab, um
ftc§ erft gu orbnen unb i^re ^lät^e einzunehmen. Snt erften ©liebe fielet im ®e=

fpräc^ mit bem ftatttic^en gäf)nrid), melc^er rechter g^ügelmann ift, ber Dberft

Sofionn bau 2o§>, mit 5ft)eifacE)er ©c^ärpe umgürtet, bie beiben §änbe bor ftcE) auf

ben ^nopf feines ®toc!e§ gelegt. S^m jur Sin!en menbet ber ©(i)a|meifter SKic^el

be Söaat fid) nadj bem näd)ften ber brei mit ^artifanen beme^rten |)aupt(eute um,

meldte meiterfiin im erften ©liebe fid) anreihen. 9^u^ig unb fc^meigenb fielen im

gmeiten ©liebe mehrere SeutnantS, meldte ^artifanen mie bie §au|3tleute tragen,

ZtDifd)en ben an i^ren .f)ellebarben !enntlidjen ©ergeanten. Sn beiben ©liebern

bilben ^ä§nri(^e ben linfen ^^tügel. Sn bem nod) ungeorbneten britten ©liebe er=

bliden mir gmifdien bem Fahnenträger unb einem ganj oben in ber ®de erfc^einenben

©ergeanten ben ^opf be§ SKolerg felbft. 5lu{^ ^'can^ ^al§> blidt l^ier ganj ernft,

mie aÜe übrigen ^erfonen biefeS :präd)tigen 93ilbe§.

Sine ^eitere (Stimmung mürbe |e|t ganj unangemeffen gemefen fein in einem

§u öffentlicher 5luffteGung beftimmten S3ilbe l)ollänbifd)er 3Bel)rleute. ®a§ Sa^r

1639 mar ein ernfteS SlriegSja^r, aber ein fefjr ruhmreiches für bie freien S^ieber-

lanbe. ß^^^i^^ol^ nad)einanber fcl)lug ber Slbmiral Xromp eine ftolge fpanifd^e flotte,

unb gang ©uropa mu^te bie junge ^ollänbifdie ©eemad^t al§ bie erfte ber 3Selt

aner!ennen.

3Benn mir un§ eine lebenbige SSorftellung mad)en mollen bon ben gelben,

meld)e bamalS mit unb unter STromp für ^oKanbS Waä)t unb @l)re ftritten, fo

fönnen mir un§ feinen fprec^enberen (S^arafterlopf ben!en, ot§ berjenige ift, ber

aus bem prad^tbolten S3ilbniS eineS unbefannten Offiziers gu unS fprii^t, meldten

granj |)alS in eben jener ßeit gemolt f)at (5lbb. 31). ®aS Silb befinbet fid§ in

ber ^aiferlid^en ©emälbegalerie ber ©rmitage §u ©t. Petersburg, jener leiber fo

entlegenen, meiten Greifen bon S^unftfreunben fo gut mie berfdjloffenen ©amm=
lung, bie einen unerme^licl)en @(^a| bon aöererften 9J?eifterh)er!en gerabe ber

f)ottänbif(^en SQZalerei birgt. SBir erbliden in biefem 93ilbniS einen nod) ziemlich

jugenblidjen Wann, ber in felbftbemu^ter , aber ungefudjter Haltung, ben red)ten

Strm !ed auf bie |)üfte gefegt, unS §alb bon ber Seite anfiel)t. .^inter i^m

öffnet fic^ ein ?luSblid auf ben ©c§au|)la| feiner Xaten, auf bie meite, bunlle

See. Seigre beS SlompfeS gegen SSinb unb SSetter, mie gegen bie SBaffen ber

geinbe, ^aben bie ßüge beS bon Statur runblic^en ©eftc^teS l)art unb gro^ gemacht.
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9166. 31. i8ilbnt8 eineä mbmiraB ober ©eelapitdng. 3m ©rmitoge = SKufcum ju ©t. «ßeterSöurg.

ytaä) einer €riginal|):^otogrop{)ie öon SBraun, Element & Sie. in ®orna^ i. (£., «ßaris unb 5Reh) ?)or!. (8u ©eite 38.)
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?Iu§ ieber btefer marügen formen fprid^t bie ^raft etne§ etfernen SBtlIert§ unb

bie Suft §u lü^nen Unternef)mungen ; aber auc| ba§ erlennen toir, baf^ ber f)arte

^rieggmann gern bereit ift, bie £eben§genüffe, tüetc^e bie ©urtft einer flüchtigen

©tunbe i^m bietet, in Dollen ßügen au§§ub[ten, unb ba^ er gutgelaunt an ©diergen

Gefallen finbet, bie gar nic^t fo fel)r fein 5U fein braucl)en. Xrefflt(^ ftel^t §u

biefem iretterfeften ®efic|t bie Umral)mung burcl) ha§: in bitter gülte unter bem

breitranbigen ^ilg^ut l^erüorquellenbe, gleich einer Sötoenmä^ne ^erabttjollenbe ^aax.

®a§ §aar fo lang unb fo ungelünftelt §u tragen, Ujar ie|t bie neuefte, üielleic^t

guerft bei ben 5lrieg§leuten aufgefommene 3Jiobe — bie mancher freilid) nur mit

^ilfe einer ^erüc!e mitzumachen tmftanbe mar; biefe 5Dbbe üerbrängte je^t t)oE=

b. 32. entmurf au bem @emälbe: „®te SBorfte^er beä @. ®Iiia6et^ = ^ran!en^aufe§" im

^aarlemer Wufeum. gei^nung in ber Sllbertina ju SBien.

3laä) einer £irtginaIpf)otograpt)ie öon 93raun, Element & 6ie. in Sornadö i. 6., $ari§ unb 9teh) ^orl.

(3u ©eite 46.)

ftönbig bie früher lange ßeit ^inburcl) ^errfc^enb gemefene ©itte, ha§> ^aav gan§

!ur§ f(i)eren §u laffen, mie mir e§ auf- bem ©d^ül^enbilb Oon 1616 bei faft fämt=

lid)en ^erfonen, bei bemjenigen üon 1639 aber nur noc^ bei einem einzelnen alten

^errn fe^en. 3Sie meifter^aft gronj |)al§ ha§> Seimer! ber ^leibung al§ etma§

3^ebenfä(^lid^eö gu bel)anbeln unb babei bod^ auf ba§ treffenbfte gu fennjeic^nen

unb §ur 3Sir!ung gu bringen muf3te, baOon gibt biefeS Silbnig ein au§ge5eid)nete§

©etf)3iel. 9Kit meld^er Jeden ©id^er^eit bie ©pi^en be§ SSei^jeugS, ba§> polierte

SJJetoll be§ |)ornifc|e§, bie berben gölten beö ftarlftoffigen SBamfeS unb bie leidjte

@eibe ber ©d^örpe in fc^nellen, balb breiten, balb fpi^igen ^infelftrid^en ^ingemalt

finb, ba§ ift auc^ in ber Stbbilbung beutlicl) §u er!ennen, haut ber felbft ba^

malerifc^e Matijttvtxt h\§> in§ einzelne miebergebenben ©^ärfe ber Sraunfc^en

^fiotograp^ie.
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Sn ber 9tet^e her Don gran^ ^at§ gemalten großen ®ru|))3enbilbniffe , toelc^e

bte @amm(ung be§ ^aarlemer Ofiat^aufeä fc^mücfen, folgt ber Qdt nad) auf ba§

©d^ü^enftücf öon 1639 ein (^enoffenfc^aftSbilb gang anberer 5(rt. Sn biefem S3ilbe,

ha§ im So^i^e 1641 entftanben ift, fef)en h)ir mehrere tüürbige 33ürger üer=

einigt, bie fic| ni(^t gu gemeinfamer Übung ber 2Be^r^aftig!eit
,

fonbern gu

3tt)ecfen ber SSo^ltätigfeit gufammengefunben ^aben. (£^5 finb bie S3orfte^er be§

SIB6. 34, |)ille SBoBbe. »m ftönigliri^en «mufeum ju »erlin.

^ad) einer «ß^otograp'^ie Don granä ^anfftacngl in TOünifien. (3u (Seite 48.)

<B. (£tifabetf)=|)ofpitarg §u ^aaxkm (ähh. 33). ^Sie fünf „9tegenten" be§ ^ranfen=

l^aufeö ^aben ftc^ in einem fdjmucftofen 3^^"^^^ ^^^ ^^^^^ üeinen Xifd}, auf bem

fid) ©d^reibgerät befinbet, Derfammelt. Sitte l)aben i^re |)üte auf; benn bie 33ürger

ber freien 92ieberlonbe legten SSert barauf, ha'^ bei öffentlidjen 3ufQ"^i"6"^ünften

jeber feinen Äopf hthedt l)ielt, ^um ßeidien ber ®leid)bered)tigung. 'an hen nad)-

ben!lid)en SD^ienen ber ernften 9}?änner ertennen toir, ha'\i e§ eine tt)id)tige unb

fdjtüierige Angelegenheit ift, meldje fie in Stnfpruc^ nimmt. (Siner ber ^erren, ber

in ber 9)Zitte be§ 33ilbe§ fic| bem 53efdjauer gegenüber befinbet — bermutlic| ber

SSorfi^enbe — ^at eben feinen Seric^t beenbet; feine 9Red)te ru^t nod) ouf einem
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S5üd§Iein, au§ bem er feine S^ac^treife üorgetefen i)at; bie Ringer feiner ßinfen

fpielen med^anifc^ mit einer Cuafte ber ^Iragenfdjnur ober mit einem 9f?ocffno)jf.

Stuf feine SSorte ift ein 5lugen6Iid oEgemeinen ©c^n)eigen§ gefolgt. 9J?it gefi^loffenen

Si^|)en unb gefc^toffenen §änben ermägt ber ©cf)Q^meifter — für biefen muffen

tt)ir if)n naä) ben Oor i^m ausgebreitet liegenben ®elbftüc!en galten — ha§> eben

©e^örte. 5luc§ ber Bejafirte §err, ber bem SSortragenben gegenüberfi^t
,

§at nod)

leine 5tnttt)ort gefunben auf bie ^-rage, meiere in beffen ßügen liegt; er menbet

ben to|jf unb fte^t ing SSeite, feine ^anb liegt au§geftrec!t am 9?anbe be§ Xifd^eS,

gteic^ mirb er anfangen mit ben gingern §u trommeln. 2Ber guerft ba§ 3ßort er=

greifen mirb, barüber fönnen mir feinen 5Iugenbtid im ß^^^f^^ f^^"- ®^ ^f* ^^^

jüngere 3J2ann mit bem OoEen, freunblic^en ©eficEjt, ber in ßügen unb Haltung

Seb^aftigfeit unb Freimütigkeit er!ennen lä^t, unb ber ein gemiffe§ ^eitereS 3Befen

ouc^ in feiner ^leibung nic^t oerbirgt; feine Sippen fc^einen fid^ fc§on ^u fc^neü

fertigem 3Bort ^u öffnen, dagegen mirb ha§> jüngfte 3J?itgIieb nur leife feine be^

fcf)eibene S3emerfung bem S3orfi|enben guflüftern, föbalb biefer, burct) eine f(i)ü(i)terne

S3erü^rung feineS S(rmel§ auf ben t)inter i^n getretenen jungen Wann aufmerffam

gemadjt, fic§ nac^ bemfelben ummenben mirb. — S)ie abgerunbete ßufammenfaffung

ber Söilbniffe §u einer Strt oon (SJenrebilb, fo ha'^ bie bargefteüten ^erfonen nid)t,

um fidj bem 39efd}auer §u geigen, fonbern um i^rer gegenfeitigen S3e§ie^ungen

millen "i^a gu fein fct)einen, ift t)ier bem äJJeifter in ber benfbar OoIÜommenften

SBeife gelungen. Sn ber malerifc^en SSir!ung unb ber garbenftimmung ift biefe§

SBilb mefentlid) berfd)ieben Oon ben früf)eren ©ruppenbitbern. ®ie fd)mar§en Kleiber

ber 3J?änner, bie Xifd^bede, bereu ®rün fo bun!el ift, ha'^ eö !aum no^ al§> garbe

mirft, bie buuMgraue SSanb be§ 3^"^"^^!^^^ beren ^a^I^eit nur Don einer Sanb=

farte o^ne beftimmte garbe unterbrochen mirb, alle§ ha§> bilbet eine §ufammen=

pngenbe 2)unM^eit, au§ ber bie ®efid)ter unb §änbe mit ben tt>ei^en fragen

unb 9J?anfd)etten t)er0orleud)ten in einem marmen
, fdjarfen , beinahe fonnenfc^ein=

öf)nlic§en Sidjt. @§ ift nid^t §u berfennen, ha'^ ^ai§>, fo feft unb ausgeprägt feine

eigene Uxt unb 3Seife and) mar, in biefer ßeii einer (Sinmir!ung nid)t f)at miber=

ftetien fönnen, bie Oon ben SBerfen Sf^embraubtS ausging. 9?embranbt t)attQ ja fd)on im

Sa^re 1632, aU ein nod) junger 93?ater, burd^ ha§> genremä^ig angeorbnete (5Jruppen=

bilb ber 9f?egenten ber S^irurgengilbe üon 5lmfterbam haS» größte 5luffel^en erregt, unb

um ha^' Sofir 1640 ftanb er auf ber |)ö^e ber (2d)affenS!raft unb ber S3erüt)mtt)eit.

Unter ber geringen 3^^^ ^^n ^aubgeic^nungen , meld)e mit einiger 3Sa^r==

fd)einli(^!eit bem granj ^alS gugefc^rieben merben, befinbet fid^ eine — in ber

Sllbertina gu SBien —, bie bem Siiegentenftüd üon 1641 bis inS einzelne genau

entfpridjt {%hh. 32). Sßenn bieS mirfli^ ber (gntmurf beS SDJeifterS gu bem ®e=

mötbe ift, fo mirb baburd) nur beftötigt, ma§ man auc^ fonft als ma^rfdjeinlid^

annef)men mü^te, ha'i^ S^^ong §als feinen Silbern !eine langen Überlegungen unb

SSorarbeiten borauSge^en lie^, fonbern ha'^ er mit ber nämlid^en ©i^nelligfeit, mit

melc^er er bie (Srfd)einungen einer (Singelperfon auffaßte, fid^ auc§ über bie 5(n=

orbnung eines ©ruppenbilbeS gleid^ im !taren mar. SebenfaES übertrifft baS auS=

gefüJ)rte ©emätbe ben flüd^tigen ©ntmurf fe|r meit in be§ug auf 2tbm unb StuS-

brud; bei üieEeid^t ben meiften WaUxn pftegt baS Gegenteil ber %aU gu fein.
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@inen öon 9?embranbt^ ©emälben ou^gel^etibeit (Stnftu^ glaubt man nodf) in

Derfdjiebenen um ba§ So^r 1640 ^erum entftanbenen S3ilbern bon ^ranj ^a{§>

tüa^rgune^men. Smmer^in mar biefer ©influ^ ein gan§ öorüberge^enber. |)at§

!et)rte balb §u feiner eigenen 2Irt unb SSeife be§ malerifc^en @e^en§ §urüd, beren

Sefonber^eit [ic^ üon nun an in beuttic§ ma^rne^mbarer 2Sei|e immer ftär!er au§=

prägte. ©c§on feine früt)eren Silber — abgefe^en etma Don bem ©(i)ü^enftücE

öon 1616, bei bem biefe ©igenart nod^ nic^t rec^t entmidelt erfc£)eint, unb üon

2166. 36. %i)man DoSfaorp. ©emalt 1656. 3m ftöntglirfien 9Ru5eum ju SBerlin.

Iliad) einer ^^otograp^ie öon granj ^anfftoengl in aKiind^en. (gu «Seite 52.)

ben §au|)tmer!en ber ßeit um 1630, mo fte ber ^raft unb greubig!eit ber ^arben=

gebung gegenüber mieber me^r gurüdtritt, — geid^nen fid^ burc§ einen überou§ feinen

einheitlichen gellen STon au§, meld^er oEe g^arben gleicfjfam über§ie§t unb eine reig^

öoEe ^armonifct)e 9f?u§e fierüorbringt, mögen bie einzelnen g^arben auc^ nodf) fo f)eiter

fein, tiefer Xon ift bei ben DerfcE)iebenen Silbern berfc^ieben, je nad^ ber be=

abfid)tigten Stimmung. Ungefähr feit ber Wüte ber brei^iger So^re aber mirb

berfelbe faft auöfc^Iie^ti(^ ein Ii(i)te§ ®rau, bem STon be§ natürlichen Slageglic^tä

bei bebecEtem §immel entf^jred^enb. Sn ben Diergiger Sauren !e^rt bann, nac^bem

bie Serfud^e mit bem gufammenge^oltenen 9?embranbtfd)en Sid^t übermunben finb,
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ber gleichmäßige Xon in tierftärüem 9}?Qße tüieber, um fic^ in ber gotgegeit immer

me^r §u fteigern, faft biö gur Unterbrücfung ber Sofalforben, b. f). ber ben einzelnen

fingen öon Statur eigenen garben, burc^ ben ©efamtton. Unb je mefjr ber %on
ha§> ÜbergetüicEit über bie färben bekommt, um fo me^r üertieft fid^ berfelbe, bi§

er fc£)Iieß(i(i) beinahe fd^toär^Iid^ tuirb, ofine aber barum jemals in§ Xrübe §u öer=

fallen unb ben S3ilbern bie leuc^tenbe 3Birfung §u nehmen. SDieje al(mä^li(i)e

«Steigerung be§ grauen %om§> tritt fo ou§geprägt in bie (£rf(i)einung , baß nacl)

feiner geringeren ober größeren ©tär!e unb STiefe bie (Sntfte^ungggeit ber 33ilber,

meldte ^ranj ^al^ in ben letzten 25 ^a^ren feine§ SebenS malte, buri^ ^unbige

mit @id^erJ)eit beftimmt toirb.

©etoiß nid^t mit Unre^t mirb barauf ^ingemiefen, ha^ bie aEgemeine ©timmung

ber S5ilber eine§ Slünftler§ — bie natürtic^ermeife tfmaS» anbere§ ift al§ bie be=

fonbere Stimmung, bie berfelbe abfid)tlid) einem jeben einzelnen S3ilbe eintjaud^t

— ber unmillfürlicEje 5tu§brud feiner altgemeinen ©eelenftimmung fei. S3ei ^ranj

^al§> öerbüfterte fid^ ha§> Seben in bemfetben SlJJaße, tt)ie er feine S3ilber in immer

buntlereS ©rau taud)te. S)er luftige 9J?eifter mar ein fc^Iecf)ter ^auS^atter.

SSenn aud) für bie Oierjiger Satire noctj bie urtunblid^en 33elege bafür fehlten, baß

er fidt) in trourigen S[5er§ältniffen befanb, fo genügt in biefer |)infid^t bod^ bie eine

Xatfadt)e, bie mir au§> bem Sa^re 1652 erfahren. 3n biefem Sa^re mußte ^rang

^ai§> mehrere fertige ©emälbe unb einen Xeil feine§ ^au§rat§ einem 3^äder=

meifter üerpfänben für rüdftänbige S3rotfc^uIb unb für bar geliet)eneö ®eih. SDer

©laubiger mar inbeffen fo anftänbig — unb bo§ fprid^t für ha^ Stnfetien, beffen

§al§ fid) noct) erfreute — , ha'^ er bie i^m §uer!annten 9}?öbet unb 33ilber nid}t

in 33efi^ na^m, fonbern bem Slünftler auf SBiberruf geftattete, biefelben ju bel^atten.

Übrigen^ toaren meber bie 3lrmut nod^ haS^ ^erangefommene ©reifenalter im-

ftanbe, be§ 9J?eifter§ unOermüftlic§e £eben§(uft, feine g-reube am Sad^en unb feinen

föftltd^en §umor ju unterbrüden.

3)a§ fprid)t mit ooller ^eutlid)!eit au§ feinen 33ilbern. Um ha§> ^ai)x 1650

fanb ^ran§ §al§ einen ©egenftanb §u öon §umor fprü^enber bilbli^er 3öieber=

gäbe in ber alten „9}?atrofenmutter" §itte ©obbe, ber „|)eje Oon ^aaxkm". 5(1^

eine ^eje ^mar äußerlid) au^ftaffiert burd) eine auf i^re ©d^utter gefetzte @u(e,

öon bergen aber fid^erlid) gutmütig in i^rem berb=Iuftigen SSefen, fo fdjout fie un§

in bem berühmten, foftbaren 33ruftbi(b be§ S5erliner 9J?ufeum§ entgegen (5Ibb. 34).

Über toaS für ß^ubertünfte bie |)iEe 93obbe in i^ren alten ober jungen Xagen

öerfügt t)aben mag, miffen mir freiließ nid^t. 5lber ein mir!Iid)er großer ßaub^vex

muß ma^r^aftig ber äJJater fein, ber un§ fo unmiberftet)tid) feft^ubannen meiß öor

biefem mit breiten, ©d)Iag auf ©d^Iag fi^enben ^infelftridjen ^ingemorfenen, bei=

nat)e farblofen ©emälbe, ber un§ einen @c^önt)eit§genuß bereitet burd) ben 5lnblid

biefeS fo Iäd)erlid) ^äßUd^en, eine ftarte S'ieigung gu geiftigen ©etränfen öerratenben

®efid)t§, in metd)em ein unbänbiger |)tö|li^er £ac§reij alle gurdjen ftürmif^ be=

megt! — 5l'aum meniger !omifd) mir!t bie ?ltte in einem S3i(be ber S)re§bener

®o(erie, mo fie in einem 5lugenblid ber (Sntrüftung aufgefaßt ift. (Sin ©tamm=

gaft i^rer Kneipe mad^t fid) einen @^aß, inbem er leife f)inter i^ren mit ^ifd^en

bebedten Sabentifd^ getreten ift unb, eine 3SoI!e öon Xaba!§quatm ouSftoßenb, fie



Slbb. 37. SBilbniä eines öorne^men aRanneä. ^m Ermitage = 9Jtufeum ju ©t. «ßeteräfiurg.

Sftad) einer Driginalp^otograp^ie öon SBrau«, Element & (Sie. in ©ornad^ i. ©., $ori8 unb 9£elD ^orl.

(3u Seite 52.)

Änac!fu6, granj $aIS.
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mit tüeit aufgefperrtem 9)?unbe aitBIöft; fte tüeid^t unlüitüürlicf) erfc^recft §ur (Seite,

fie^t fid) babei aber mit lautem Sleifen naä) bem @törer um; aber mie uuget)alten

fte auc| im 3lugenblic! ift, man [ie^t bod), ha^ ha§> ©ci)elten fic^ gleii^ tnieber in

2ad)en auflöfen irirb (5lbb. 35).

®ieje§ le^tere S3itb ift mo^t fc§tt)erlic§ gan^ bon ber §anb be§ alten grang

|)al§, benn \o Diel S3ein)er!, unb fo forgfam aufgeführtes tote§ S5eimerf, mie e§

^ier bie gifc^e finb, toar nid^t bie ©ac§e be§ alten 9)?eifter§, ben nic|tg anbereS

met)r reigte, al§ bie Sßiebergabe be§ pulfierenben Seben§ in @efid)t unb Rauben

ber 9[l?enfc^en. SSir bürfen ^ier mot)t an bie 9}ätmirfung feine§ gteicfjuamigen

©o^neS, g^ang ^^aU be§ jüngeren, beulen. S^^idjt meniger al§ Hier ©öJ)ne 50g

ber 93^eifter §u 9?oc^foIgern feiner ^unft ^eran, üon benen freilid) feiner i|m felbft

gIeic§5u!ommen üermoc^te, üou benen aber minbefteuS jener ^ran§ fe^r ad^tbare

©rfolge ergielte, befonberS aud) auf bem in ber ^ollänbifc^en 9}?a(erei jetjt neu auf=

fommenben (Gebiet be§ fogenannten ©tilllebenS. @§ Derbient ermähnt gu toerben,

ha'^ ein nieberlänbifdjer Stunftfdjriftfteller ber ^^it ^erüor^ebt, bie @ö^ne beö alten

|)als feien in ber d^efeltfc^aft beliebt gelrefen, meil ber greimut, bie SebenSluft unb

bie gute Saune be§ SSaterö fid^ auf fie aEe üererbte.

Slu^er ben eigenen ©ö^nen bilbete ^rang §al§ nod) eine lange 9ieit)e Don

@d)ü(ern au§, bie aEe mit großer @^rfurd)t gu bem 9[>?eifter ^inauffc^auten , unb

bie auc| gern beffen 9fiatfd)Iäge f)örten, nac^bem fie felbft fdjou tängft e§ gu ettoag

Xüd)tigem gebradjt Ratten. Su bem 9J?ufeum be§ §aarlemer 9iat£)aufe§ befinbet

fic^ ein !ünft(erifd) gtüar ttjenig bebeutenbeS, in^ottlid^ aber f)öd)ft intereffanteS

®emälbe, ba§ un§ einen S3Iid in ben Ätei§ t)on SJ^alern tun lä^t, bie in ber

ßeit gegen bie Wxtk ber fünfziger Sa^te ben alten ^aU al§> it)ren SO?eifter tier=

ehrten. ®ag Silb fteKt ein 5ltelier bar, bie SBerfffatt be§ grang |)alö ; eine @^ar

Don 9}ZoIern, bie meiften§ fc^on nic^t me§r gan§ jung finb, ift bort üerfammelt,

um nad) bem SHtmobelt §u geidjuen. (S§ rü^rt Don ber ^anb eines ber jüngeren

ber bürauf 5lbgebi(beten ^er, beS Sob S3erd = §et)be (geboren 1630, geftorben 1693

§u |)aorIem). SSen bie |)auptperfönlic§!eiten üorftellen, baruber befielet fein ßtoeifef,

ha bie 9'Jamen auf ber 9^üdfeite angegeben finb. Unter anberen, bereu Flamen

bie ^ollänbifc^e IJlunftgej'djidite mit (S^ren nennt, fitjt ha neben ben ©ö^nen beS

alten 9Keifter§ aud^ beffen jüngerer S3ruber ®ir! (®ietrid)) |)a(S, fdjon ein be=

jat)rter SOiann, nat)e bem @nbe feiner £aufbat)n (er ftarb 1656), befannt ai§> einer

ber 33egrünber ber {)olIänbifd)en fogenannten ©efellfd)aft§malerei , bie baS Xreiben

lebenStuftiger ^taOaliere unb fdjön gefleibeter Tanten in fauber aufgeführten ®enre=

bilbern ft)ieberfpiege(t. ^er greife äJJeifter felbft fte^t an ber Xür unb begrübt

ben eben eintretenben ^§ilipp SSoutoerman, ben gefeierten Später üon feinen ^ferbe^

unb D^eiterbilbern.

^ie berül)mteften ©djüler beS ^rang §alS befinben fid) nid^t unter ben 3n=

faffen beS üon S3erd = |)e^be gemalten 5ltelier§. ®aS maren bie großen ®enre=

maier Slbrian iSroutoer, ber fd^on 1638 im 5llter üon nur breiunbbrei^ig Sal)ren

geftorben toar, unb Stbrian oon Dftabe (geboren 1610, geftorben 1685). SSenn

aud^ 9J2aler üerfd^iebener 9fiid£)tungen , SilbniSmaler , ©tilltebenmaler, Sanbfdjafter

unb felbft ?trd)itefturmaler, bie Untertueifung beS ?^ranj ^alS auffud§ten unb gleid)^
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mäfeig 9lu|en gogen au§ her ße^re unb bem Sßetfpiet be§ 9J^eifter§ ber fd^ärfften

S3eobacf)tung unb ber ficE)erften |)Qnb, jo tüirtte feine Se^rtötigteit bocf) am frud)t=

barftcn unb nad)§attig[ten auf bie Genremalerei. Um feiner genremä^ig auf-

gefaßten ©arfteHungen bon c§ara!teriftifd)en ^erfönlic^feiten au§ ben l^o^en unb

niebrigen ©d)i(i)ten be§ ^oKänbiftfjen SSoI!e§ millen !önnte man if)n faft ai§> ben

SSater ber in ^oEanb balb fo fe^r öoI!§tümIid) merbenben eigentlichen ©ittenbilb-

9166. 38. „S)er junge Tlann mit bem ®ä)lappiiv.t."

Sn ber Äötiifllic^en ©alerte ju Äaf|el.

9JadE) einer $t)otograpI)ie öon granj ^anfftaengl in 93?ünc^en. (8u ©eite 55.)

molerei Bejeic^nen. Stuf feiner Äunft, ben ß^aralter eine§ 9}Jenfc^en im S3ilbe

f^Iagenb §u !enn§eic^nen unb ha^^ 2eben felbft in feinen flü^tigften Stußerungen

mit fieserem Griff §u erfaffen unb auf bie Seinmanb feftgubannen, auf biefer feiner

M!unft fußte, mie haS^ elegante, freiließ mitunter fid^ auc^ in rec|t gemifc^ter GefeE=

fct)aft bemegenbe GefeEfc^aftöftüd, fo aud) bie nac^ ber entgegengefe^ten @eite ftc^

menbenbe ©c^ilberung be§ S3auernteben§ in feiner Urmüc^figfeit unb ©erb^eit unb

feiner toEen gefttaggfreube. SSog bie 5ßoI!§= unb Söauernftüde üon Slbrian Sroumer

unb Slbrian öon Dftabe ^u ben f)öd)ftgefd)ä^ten ©rgeugniffen ber t)oEänbifd)en
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(SJenremoterei gemod^t ^at, bie treffenbe (S^oraher^eid^nung, bn§ öoKe, frtfd^e SeBen,

ber !öft{id) unbefangene |)umor unb nid^t minber ber feine ^on ber garbengebung,

aß biefe ®igenfd)aften ftnb enttuictelt unb auSgebilbet toorben in ber ©djule be§

gran§ §al§.

^er alte 2}?eifter fa^ manchen feiner ©c^üIer §um berühmten 9J?anne njerben,

unb mand)en bon i^nen fa§ er öor ftc£) fterben. @r felbft aber arbeitete mit

immer gleicher grifd)e unb gleicher Sebenbigfeit tüeiter, trenn er auc^ anfing, au§

ber äJiobe §u !ommen, ha ber STageSgefi^macf fic^ met)r unb me^r einer in§ kleine

ge^enben unb in !(einem SKa^ftabe fc^affenben ^abinettSmaterei §utt)enbete. STud)

in ber S3itbni§malerei tourben im allgemeinen je^t foli^e SJJater beuorgugt, n)elc^e

atte§ aufg fauberfte unb forgfältigfte aufarbeiteten, unb auf forgfältige SluSfü^rung

liefe ber alte ^al§> fid) nid)t me^r ein, bem eg genügte, inenn er mit möglid^ft

Wenigen @trid)en ein möglid)ft lebenbigeS unb f|)re(^enbe§ 5lbbilb einer ^erfönlic|=

feit gegeben ^atte. ®od) fe{)Ite e§ nod) !eine§n)eg§ an Seuten, n)eld)e bie !ünft:=

lerifdje Über(egenf)eit be§ 9)?eifter§ ber 33ilbnig!unft über bie jüngeren ftjürbigten

unb fid) burc§ bie breite unb J)aftige 5Irt feiner 9}?aterei, burd) ba§ untiertjüHte

ßeigen be§ materifdjen Wad^tü^xU nic^t abtiatten liefien, bei i^m if)re S3ilbniffe ^u

beftellen unb baburc^ it)re ©rfdjeinung mit einer Sebenbig!eit auf bie 9f?ad)n)elt

gebracht gu fe^en, toie fie aud) ben tüd)tigften onberen S3ilbni§malern !oum jemalö

erreidjbar mar. S5on g-ranj §al§ in ben fünfziger So^ren gemalte Silbniffe finb

nod) in nid)t unanfe^nlic^er ßaf)l bor^anben. @ie bett)eifen, baf] ber ©iebgigjötjrige

noc^ nid)t§ eingebüfst ^atte an feinen !ünftrerifd)en gät)ig!eiten , ftjeber an ber

^raft unb ©djärfe ber geiftigen 5luffaffung, nod) an ber unfet)Ibaren @id^er§eit

bon STuge unb |)anb. (Sg ftnb foft au§nat)m§Io§ 9J?eiftern:)er!e erften 91ange§,

bie ebenbürtig neben ben 2Ser!en feiner beften Sa^re fielen. ®a|in gehört im

^Berliner äRufeum ha^ mit ber Sa^re§§a^I 1656 bezeichnete S3ruftbilb be§ Xt)man

Doöborp, au§ beffen fräftig geformtem ©efidjt eine ftänbige §erbe SSerbroffenJ)eit

fpric^t {W)K 36). Sn 5tbbilbung 37 ift ein in ber «Sammlung ber Ermitage

§u ^etergburg befinb(id)e§ Silbnig toiebergegeben , i)a§>, nac^ bem @d)nitt be§

langen §aare§ unb nad^ ber gorm be§ fteifen gilg^uteS gu fc^liefeen, gegen (Snbe

ber fünfziger Saläre ober nod) ^fma^» später entftanben ift. 3Sie überjeugenb

offenbart fid) un§ ba§ 3Sefen biefe§ augenfd)einlid^ ben beften ©täuben angel)örigen

Tlanm§>, ber, obglei^ er faum baS» fünfunbbreifeigfte Seben^ja^r überfd^ritten l^at,

bod^ fd)on fo mübe in ha^» Seben blidt, ber e§ nid)t für ber SJiü^e njert gehalten

l^at, für bie ^orträtfi^ung einen frifd^ geplätteten ^agen ongulegen, unb ber fo

nac£)läffig fc^ief auf bem @tu§te fi^t, auf beffen burd§ ben überfaöenben 9}Jantel=

fragen Oerbedte 9fiüd(ef)ne er fid£) mit bem gongen Oberarm aufftü^t. SBie tt)unber=

bar f)at ber Wakx in breiteftem 9}?od)n)er! biefe§ ftjeid^e gleifd§ mit ben bor ber

3eit tbetf gettjorbenen ßüQen n)iebergegeben, unb n)ie ^ot er e§ berftanben, bei

einer an bie ©renken ber 9Köglid)!eit gel^enben ©infadj^eit in ber Söe^anblung ber

D^ebenbinge, bod^ ha§> ©toff(id)e ber Meibung §u !ennäeid)nen ; man betrad£)te bie

bli^artig ^ingefe^ten ®lan§IidE)ter auf bem fd^njeren fd^toarjen ©eibenftoff be§

SBamfeS, burd^ bie mit fo unanfed)tbarer 9^id)tig!eit bie gölten angebeutet ttJerben,

in benen ber 5lrmel ber S3ett)egung be§ 5lrme§ gefolgt ift.
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)fftan fü^It [ic^ l)erfuc£)t, §u glauben, ha]^ ber burc^cje^enbe 3^9 ^on geiftiger

unb förperüc^er (Srmübung, ber biefeö 53ilb fo auffäßig unterj(i)eibet üon ber 9}?e^r=

5Qf)I ber lebenfprü^ettben |)atöf(i)en Stibntffe, ebenjo toie bie faft noc^ befrembli(i)ere

(SJräm lief) feit in SOZiene unb Haltung bcfo Xljman OoSborp, weniger auf ^lecfjnung

be§ Urbilby gu feljen lüäre, aU ha)^, uietme^r barin fi(^ untüillfürlic^ upb un=

belüuf^t bie £eben?^mübigfeit be§ ^od)betagten , in trourigen SSerf)äItniffen fitf) be=

finbenben 5tün[tlerö fpiegelte. 5lber um un§ ^u überzeugen, baB bem greifen

9}?eifter bie greube am 2ad)tn no<i) feinec^roegö ab^anben gefommen mar, braudjen

mir b(o^ einen 93Iicf gu merfen auf ein 53ilbni§ in ber Äaffeler ©emälbegalerie,

beffen (£ntftef)ung in bie nöm(icf)e ße^t, um ba§ 3a^r 1660, fällt. ®§ ift ha8>

93ilb eine!§ nid)t gerabe ben erften Streifen üon .f)aarlem ange^örcnben Unbe!anuten,

ber aU% „ber junge Wann mit bem ©rfjlapp^ut" begeic^net gu merben pflegt (5lbb. 38).

@d)(appf)üte mürben atlerbingö beino^e mä^renb be§ gangen ßeitraumeö, innerhalb

beffen %xan^ |)alö feine ^ätigfeit entfaltete, getragen, unb man !ann moJ)( be=

Raupten, baf3 bie 3J?e§rga§( feiner männlid)en ©itbniffe biefe topfbebedung geigt.

5tber in bem 53i(b, üon melct)em t)ier bie 9tebe ift, fpiett ber ©ct)Iapp^ut eine

dtolk, er trägt burc^ bie 5(rt unb Sßeife, mie er aufgefegt ift, fef)r mefentlic^ mit

bei gu bem luftigen ©inbruc! biefeö ^orträt§. ^er junge Mann fi|t, ä^nlid) mie

ber in bem eben befproct)enen S3ilb bargefteltte §err, quer auf bem @tu^t, ben

rechten ©dbogen auf bie SfÜicfte^ne aufgeftü^t. ?tber ma§ bort at§ mübe ®(eid)=

gültigfeit erfct)eint, ba'S ift ^ier ein Ü6erfct)uB an Sebt)aftigfeit. tiefer junge 9Kann in

feiner fecfen Saune fonnte ftc^ nid^t gerabe auf ben ©tup fe^en, ebenfomenig mie er

feinen |)ut gerabe auffegen !onnte. @ct)ief ^ängt auc^ ber 9J?anteI auf ber linfen

©djulter. @§ ift ftaunen^mürbig, mie in bem S3ruftbilb mit einem Slrm bie ©tel=

lung be§ gangen ^örperö angebeutet ift : au§ ber Sinie, in mel(f)er ber üom 9J?antet

bebedte linfe Oberarm ben Slörper UerläBt, erfennt man, ha^ bie linte ^onb tjod)

aufgeftemmt ift auf ba§ ^nie beö linfen, über ba§ rechte gefd)(agenen S5ein§. 2Say

bie gange Gattung un§ fagt üon bem übermütigen unb munteren 3Sefen be§

ä)?anne§, ha§> leuchtet in gefammelter güüe auc> bem ®eftd)t beöfelben. Sn biefen

luftigen Stugen, in bem gum £ad)en bereiten ÜJ^unb, ba lebt noc^ mit gang un=

gefd^mäc^ter Straft bie atte 9}^eifterfc^aft üon grang ^^al^, feine greube an ber

SSiebergabe üergnügten ®afein§, fein gefunber -S^umor, ber in ber feinen Über=

legentjeit, mit me(d)er er ba§ Stomifc^e erfaßt, ftetö etmaS !:8orne^meö befttjt.
—

Sn ber garbe ift ba§ gange 93ilb fdjmärglic^ grau, aber ha§> SD^erfroürbige ift, baf^

innerhalb biefeS grauen Xon§ ha^ ^teifd) feine ßeut^tlraft bema^rt unb mit üoHer

Störper(ic|feit mirft, unb ba^ bie ^eitere ©eetenftimmung gar nic|t beeinträdjtigt

mirb burc^ bie fdjmärglic^e g-arbenftimmung. S^öenn man ba§ S5ilb für fid) allein

aufteilt, fo empfinbet man faum bie ®unfe(t)eit feiner Xönung, biefetbe üerfd)minbet

gäng(id), menn man e§ länger betrachtet. Um fo auffallenber mirb fte fühlbar,

menn mon mit biefem ©inbrud in ben Stugen üor bie in ber ^ai)e befinblidjen

SSilbniffe Eintritt, met(^e bie nämlid^e §anb üiergig 3al)re früher gefc^affen ^at

unb bie gang mie in Sic^t getaudjt erfd)einen.

grang ^aU fonnte nod) üöllig ber 3(tte fein, menn e§ galt, ein luftige^ S3itb

gu fdjaffen. ^ber mochte er audj in ber Stunft feinen §umor fprubeln (äffen, im
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Seben iror eö bem ^oc^betagten ®rei§ geiui^ feiten genug §um Sac£)en §umute.

(Seine ^ermögen§üerl)ältmffe lüaren immer lüeiter gurüdgegongen. 2)ie Xatjadje,

'Oa]i i{)m im 3a§re 1661 Don feiner ®ilbe bie fernere (Sntridjtung ber fQl3ung§=

gemäf3en ©teuer erlaffen trurbe, lüeift barauf i)in, bof^ er fid) in bürftiger Sage

befanb.. 3Sie gro^ aber feine ^ürftigfeit toar, erf)el(t barau?^ ha'^ er fid) im Scit)re

1662 an bie @tabtobrig!eit Don ^aarlem mit einem 93ittgefud) um eine jäfirlic^e

Unterftü^ung Don 50 Bulben unb um ein ®ar(ef)en Don 150 (S^ulben tnenbete.

®en 3Sert eine§ @utben§ in bamaliger 3^it ^Q"" i^Q" auf ungefähr a^/.^ Tlaxt

l)eutigen ®elbe§ fdjö^en. ®ie ©tabtobrig!eit Djiüfa^rte biefem (SJefud) unb im

?Infang be§ Sa|re§ 1664 erfüllte fie ^alö eine tüeitere 33itte um S3ei§i(fe, inbem

fie if)m brei g'uf)ren ^orf gur Neigung fc§en!te unb bie 3at)Iung feiner rüdftänbigen

2Bot)nung!§miete übernahm. 5(u^erbem gelräf)rte bie ©tabt ifjm Dom 1. Dftober

1663 ah eine jä^rlidje ^^enfion Don 200 (Bulben auf ßebenS^eit. ?[u§ biefen Der=

fd)iebenen 35elijinigungen unb in^^befonbere au§ bem retjitertt)ä^nten 33efdj(u^ fann man

entnet)men, ba^ bie ©tabtDäter Don ^aaxkm e§ alö eine (£^renpfüd)t empfonben,

fidj i§re§ a(§ ^ünftler fo gro^ baftel^enben 9J?itbürger§ in feiner ^^erarmung an=

5unef)men.

©eine fünftlerifc^e Seiftung§fä^igfeit betra^rte er fic^ aucf) je|t nod^. Q'md

©ruppenbilber au§ bem Sa^re 1664 legen 3^"9"^^ ^^ '^^^ ^^"t Stönnen be§

2ld)t§igjä^rigen. ®ie beiben ^orftönbe be§ ^aarlemer 5lft)I§ für alte Seute, bie

9?egenten be§ 5((tmänner^aufe§ unb bie Dftegentinnen be§ 5tltfrauen|aufe§, ^aben fid)

Don bem armen alten 9J?ann malen taffen.

Sine lange 3^^^, faft ein S^iertelja^rtjunbert, iDar Dergangen, feit ber 9}?eifter

fein letztes 9?egentenftüd gefdjaffen ^atte. 5lber in biefer ^dt ^at er ni(^t§ Don

feiner gä^igfeit, au§ einer ßufammenfaffung Don 53ilbniffen ein abgerunbete^ 33i(b

§u geftatten, unb Don feiner ©i(^erf)eit, jebe einzelne ^erfönlidjfeit fpred^enb p !enn=

geic^nen, eingebüßt. Weit ber ftaunen§.iDÜrbigften ^rifdje ber Stuffaffung t)at er

in ben beiben S3ilbern bie Dorne^men Seiter ber Stnftalt, ^ier bie forgfältig nad)

ber 9}?obe geKeibeten ^erren, bort bie in i^rer STradjt eine gefuc^te (£infad)^eit

§ur ©djau tragenben ^amen bargeftellt (5Ibb. 39 unb 40). ®ie einen iüie bie

anberen t)at er al§ Seute, benen biefeS Slmt nid)t Diel ©orge unb Aufregung Der=»

urfac^t, o^ne eine befonbere Xätigfeit, irie gu einer rec^t unlt)id)tigen S3efpred}ung

Derfammelt, um einen SEifd^ f)erum gruppiert. Seber biefer Äöpfe ift ein unmittel=

bore§ 5(bbilb be§ Seben§ felbft, ha§> in feinen fpred)enben 3^9^" ^^^) ^^^ ^^"^^

ebenfo unfehlbaren ©id)er]^eit erlaufest ift, tüie nur je in einem 3Serfe au§ ben

jüngeren 3a§ren be§ SU^eifterö. Sßenn man in§befonbere bie Stopfe ber lr)eibtid§en

SSorftanbSmitglieber einge^enb betrad^tet, fo rt)irb man nid)t Derfennen, ba^ in

biefer tüunberbar feinen 53eobad)tung be§ Derfdjiebenartigen , balb grämlid)en, balb

ge(angft)eilten , {)ier Dom 53etDu^tfein einer fc^önen ^füd)terfüttung gehobenen, bort

fet)r njürbeDolI aufgefetzten 5(u§brud§ ber e^rfamen tarnen aud) ber .^umor be§

?Q?eifter§ nod) leife mitfpric^t, unlriEfür(id) Dielleid)t unb o^ne 5(bfid)t. — Sn ber

^arbe n^eic^en bie beiben 33itber fe^r toeit ah Don ben früheren großen Silbern

beö 9J?eifter§, bie mit benfelben im |)auptfaa( be§ ^aartemer Siat^aufeS Dereinigt

finb. Sn it)nen ift ha^$ äufeerfte Wa\i beffeu erreidjt, luaö fidj al^5 ^hm^^ ftetig
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^ortfc^reitenbe§ in feinen SSer!en ber üor^erge^enben §tt)an§tg ^a^re Derfolgen lä^t

:

ba§ Unterorbnen ber ©igenfarben ber ^inge unter einen gemeinjamen grauen Ston,

unb bie S^ertiefung biefe§ Xon^ bi§ §um ©c£)tt)är5lic|en. ^tüeS ift gleidjfam ein=

getaudjt in eine faft farbloje graue ©timmung, bie fcEjtüargen Kleiber, bie eintönige,

auf bem S)omenbiIb mit einem nadjgebun feiten £anbfc^aft§gemätbe gefdjmücfte

SSanb, bie bunlle Xifd)bede unb ha§> Söeifsgeug unb bie Äöpfe unb .Stäube. Unb

bennod) befi^t ba§ ®an§e bei aEer ©pärlidjfeit ber garbe eine tjarmonifcf) rei^üolle

garbenmirfung ; unb bennoc^ Ieucf)ten biefe ®efid)ter in DoÜer ^örper^aftigfeit ai§>

bie ©efic|ter lebenbiger, üon Uiarmem S^Iut burdjftrömter 9}tenf(^en. ®a§ äuf^erfte

Wa'^ be§ 9}Zög(id)en ^at ^-ranj ^^aU ^ier aud) in be5ug auf feine malerifd^e

33e^anbtung§n)eife erreid^t. Wan mürbe e§ nic^t für benfbar l^alten, luenn man

eö nic^t fäf)e, ha'^^ e§ möglidj ift, mit fo tnenigen unb fo breiten ^infelftrid)en

alleö S^ötige in fo erfc|öpfenber SSeife gum 5(u§brud §u bringen.

@in einziger Umftanb mac|t ftd) bemerüid}, ber aU eine ©djluädje be§ ^tlterö

erfd)eint: ber 9)?eifter, ber nod) mit fo unbergleid)lid§er S^rifdje be§ ®eifte^3 ha^

SSefen ber ^erfonen erfaßt, ber mit fo ficfjerem ^lid bie öiefamterfdjeinung ber

®efid^ter unb i^re (Sinjelformen erfennt, unb ber mit fo jugenbfräftiger |)anb=

fertigfeit alleö ^inmalt, o^ne auc^ nur einen ge^Iftric^ gu tun, bem beginnt ha§>

©ine ju mangeln, ha'\^ er bie S3er^ä(tniffe ber ganjen giguren ridjtig überfdjaute;

ber 9iaumftnn, menn man fo fogen barf, Ijat nadjgelaffen. SDaf)er ^ier unb bort

ein aügulonger 5(rm, eine §anb, bereu ®rö^e pm ©efic^t nidjt me^r im S3er=

t)ä(tni§ fte^t, ©c^ultern, n)eld)e gu fc^mal ftnb für bie Oon i^nen getragenen Stopfe,

unb perfpe!tiOifd)e Irrtümer unb ©d)ief^eiten , bie auf bem SKännerbdb* — ba§

IDO^I ba§ le^tgemalte Oon ben beiben ift — fid^ fogar bi§ in einzelne ©efic^ter

hinein erftreden.

®ie beiben 9fJegentenftüde Don 1664 finb bie legten 5(rbeiten be§ SO'Jeifter^,

beren @ntfte§ung§5eit befannt ift. @o fd)Iief3t bie 3fiei^e feiner erf)altenen unb ber

ßeit noc^ beftimmten 3Ser!e, n)ie fie begonnen f)at: 33ilbni§gruppen Don ben ^or=

ftänben ^aarlemer ®enoffenfd)aften be^ei^nen ben 5lnfang unb ba§ @nbe ber

überfef)baren SLätig!eit Don ^ran§ ^aU. @§ ift freiließ ein grof^er Unterfc^ieb

§n)ifc§en ben fräftigen, lebensfrohen unb tatenbereiten S3ürgerfc^ül^en üon 1616

unb ben gteid)gültig unb fabe breinfdjauenben Pflegern einer too^Igeorbneten 3So§t=

tätig!eit§anfta(t üon 1664. SSeld^ ein @tüd ®efc|ic^te fpiegelt ftc^ aud) in ber

9iei^e ber |)al§fc§en (^enoffenfd)aft§biIber im |)aarlemer 3fiatf)au§! ®ie ©eftalten,

meldje ber SJJeifter un§ in i^nen fo unübertrefflich Ieben§roa^r oorgefü^rt ^at, finb

me§r aU bie bloßen ^Ibbilber zufälliger ^erfönlidjfeiten , fie finb gefi^id)tlic§e

S^orafterbilber, me(d)e tebenbig ergä^Ien üon bem ©nttüidelungggange if)re§ SSater=

lanbeS im Saufe eine§ falben Sa^rf)unbert§. SSir fef)en bie fampfbereiten ©ö^ne

jener unbeugfamen 4">elben, bie nod) tobeSmutig ringen mußten um ben 93efi{^ ber

grei^eit; bann bie 9}Zänner, metdje bie Sa^re be§ fi^toeren ^rei^igjäfirigen Striegel

unb be§ glänjenben 5(ufb(ü^en§ ber ^ollänbifc^en Wladjt burd)Iebten, Seilte, in

benen bie Suft an boEem SebenSgenu^ fid^ mit ebenfo unbänbiger Äraft geltenb

mod)te iuie ber tnilbe ^riegSmut; fd)Iie^Iic^ ha§: üerffac^enbe ®efd}(ed)t jener ^äi,

für meiere e§ be^eic^nenb ift, ba^ auf fünftlerifdjem Gebiet ber a(te§ g(eic|mad)enbe
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„«Stil 2out§ XIV"' 5ur |)errfc^aft gelangte unb felbft über bie fo fräftig enttuidelte

(Sigenart ber fioHänbifd^en ^un[t bo§ Übergelütc^t p belommen Begann. — ?^ranj

|)al§ felb[t aber tüar in feiner 5Jlunft fic^ immer treu geblieben. 5(u§ feinen legten

njie au§ feinen erften 2Ber!en tritt un§ mit gleicher ®eutlid)!eit ba§ S5ilb eine§

Äünftler§ öon beftimmt au§ge|)rägter 53efonber^eit entgegen, unb glüar eine§ gangen

tünftlerS.

grang §a(§ ftarb im Sa^te 1666. ?Xm 7. September mürbe er in ber „®ro^en

5^irc^e" beftattet. ®er 'üaä)\r)d§> über bie Sloften beö S3egräbniffe§ ^at ftd) er=

f)atten; biefelben betrugen nur üier (Bulben. — SiSbet^ 9?et)nierg überlebte t^ren

hatten, ©ie wirb nod) einmal ermäl)nt im Sal)te 1675, mo il)r al§ befonbere

©nabenbemiltigung eine möc^entliclje Bw^^^ge üon 14 ©oug ju bem gemö^nlictjen

Slrmengetb §uer!annt mürbe.

äöenn auä) bie ga^lreidjen ©c|üler beö 9J?eifter§ beffen 5[nben!en banfbar in

@§ren hielten, für ba§ gro^e ^ublüum mar er, beffen 5(rt unb 3Seife fcl)on bei

feinen Sebjeiten ja^rge^ntelang nic^t me§r bem ^errfc^enben STageSgefifimatf ent=

fprodjen ^atte, nad) feinem Xobe balb bergeffen. ©eine S3ilber mürben nidjt me|r

gefd)ä^t. Unter ben fürftlic|en ^unftfammlern be§ ac^tje^nten Sa§i^l)unbertö, meiere

bie großen Valerien begrünbeten, maren nur menige, bie einen 9Äater §u mürbigen

mußten, beffen tünftlerifc^e 5trt unb beffen 9}^almeife fo öon ®runb au§ t^erfc^ieben

maren üon ber ß^aralterlofigfeit unb ©lätte ber WaUxä jener ßeit. @rft feit

menigen Sa|r§e^nten ift bie gro^e !ünftlerif^e Sebeutung be§ ^i^anj |)al§ mieber

i^rem gangen SBerte noc^ gu allgemeiner SSürbigung gelangt — ein nidjt gu

unterfdjä^enbe§ 3^^^^" ö*^" §^^""9 öe§ natürlid)en ^unftgefdjmad^.
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